




AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie iiberhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Z?/e Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgefuhrt sind dabei

jene unz^ligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schiiler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffschen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kanfsche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr machtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensatzlichen Stromun-

gen, die sie charakterisieren, bilded 6\& Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes ; etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr ais die grossten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es niitzlich, ja notwendig schien, die

Werke in eincm moglischt vollstandigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der reprasentativsten Werke der

Kanfschen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugangUch sind.
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TIMAUS DER LOKRIER
O N

DER WELTSEELE.

K a p. I.

§• 1 *

T'in^us der Lokrier fagte: Es giebt 'zwo

Urfaclien aller Dinge, den Verftand, ats Ur*

fache deffen, was mit Abficht gefchJehet, die

Notbwendigkeit, ais Urfache delTen, was mit

Gewait durch korperliche Krafte entfiebt.

Die erfte ift Ton der Natur des Guten und

wird Gott genannt, die Urquelle jeder Voll-

kommenheit. Andere Urfachen , welche nach

oder mit derfelben wirkcn , hiingen alJe von

der Notbwendigkeit ab. *)

§ 2.

•) PUtO im Tiitiaui S. io'38 Ficin. fflhrt dief» wei.

ter tui. F.r fagt
:

fjittxiyutvt\ ij rovis roti Moff/uow

yivtatf ri M«i veZ ev^iakwf fytvluStf k. r. X.

f).
Stuck. A
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§. 3,

Alles was ift, ift nach ihm Idocy Materie^

iincl das, u>as in die Sinnen /alit , gTeiclifam ein

Abkuaunling der beyden erften,

§. 3.

Die Idee ift «nerrcbaffen utid unverandei^

lich, forldaurend und vod der Natur des ftets

Gleichen; fie laTst fich init dem Verftande

vor^tellen^ und ift Urbild alles deffen, was

wird und fich Terindert. Ein folches Wefen

«erftebt man unter dem Namen der Idee. *)

§. 4-

Die Materie ift empfanglicber StofF, Mut-

ter, Erniibrerin und Gebahrerin des dritten

Wefens. Indem fie die Bilder (der Idee) auf-

nimmt, und gleicbfam in fich abdriickt, bringt

Ce alie entftandene Dinge zur Wirklichkeit.

5 .

Die Materie ift zwar ewig, aber nicht un*

TerSnderlich, an fich obne Geftalt und Bil*

dung, aber ]ederBiIdung falbig» An Korpern

ift fie theilbar und von der Natur des wan»

delbaren. Man nennt fie auch Ort und llaum.

§. 6 .

*) Plato Tim. S. io6o. rev «ur»C, wai nack

allgnneinen Gcfetaen in der Natur erfolgt,

ffif nv irifov, x^ellole Bewegungen.
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§. 6 .

Diefe beyden Urwefen find einander ent*

gegengefetzt, *) Die Idee l&fst Ach init cletn

Manne und Vater, die Materie mit dein Welbe

and der Mutter vergleichen, das dritte And

ihre Kinder. Auch giebt es fur diefe drey

wieder dreyerley Erkenntnilsarteni fur die

Ideen denVerftand, hier ift IViJfenfchaft

;

Air

die Materie den untergefchobenen Schlufs, ohne

unmittelbares Anfchauen, hier iftd/ia/ogie;'**)

fOr ihre ErxeugnilTe die Sinnen, hier Andet

nur Meynung ftatt.

S- 7-

Ebe der Himmel wurde, waren fchon

Idee» Materie und Gott, der Urheber des

belTeren. Weil nun das alte beffer ift ais das

A 3 neue,

*) Battenx folgt einer Handfchiift in der P. Bibi, und
larit jvavTioi weg. Da es aber in andern Hand-

fchiiften lleht und einen guten Sina giebt, fo

bebielt ich es bey.

**) Kar* ivaXoytav, durch analogircbeScblfifle. Wic
erkennen die Materie durch unfre Siiine niclit

inehx ais Materie, weil ihr die Idee itet fchon

beygemifcht iB. Knr durch Abltractinn und
Schlflfle werden wir in den Stand gefetet. Ce ims

wieder in ihrem fermlofcn Zuftande an deni: en.
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neue,*) und das geoidnete befTer ais das uu*

geordnete, fo fand Gott nach feiner Giire fiir

nothig, die Materie, von weldier er fabe,

dafs fie die Idee annabm, und von ihr man*

nigfallige aber regellofe Verwandlungen ei>

lilt, in die Ordnung zu bringen, und ihre,

bis dahin unbpflimmte Verinderungen auf

eine befuramte einzufchranken, damit die

verfchiedenen ZnftSnde der Kbrper nach ein-

ftimmigen VerhiknilTen, und nichl mehr blos

willkiihrlich auf einander folgten. So fchuf

er aifo nun die Welt aus dem ganzen Vor-

rath Ton Mate» und machte lie zur Gr^nze

alles

") Schnlthefs hat diefe Stelle am beHen verAanden.

£r fagt: durch die blinde Bewegnng der Materie

ward inrnier Neiies, dai keinen BeAand Iiatte —
Dai gefiel Gott nicht (ait werden , d. h. BeAand

habeii , fchien ihnt beAer , ala fich immer regeU

los erneucrn.) Nach feiner Idee konnten Dinga

feyn , die nicht fogleicli wie Wolken und Raiich

zerHiegen , Dinge von Beftand , einige von fohr

langer, andre voii immerwahrender Dauer. War
nicht eine nach diefer Idee bearbeitete Materia

eiwas nneiidlich bcAeres, ala die regellofen Spiele

der wimmelnden Materie? Batteiix (ibetrah dic.

fen ganz natiirlichen Sinn, weil ihm in dea AU
ten tiberall die VorAellung von Gott vorfcliwcb-

te. Gott, nicynte er. weil er alter fey ais die

Materie , habe fich das Recht angemaftt , Ae iit

Ordn ing su bringen.
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alles de(Ten, was ill, indem fie alles iibrige

in ficb fchlierst, zu einem eiuzigen, ein-

gebohrenen, vollkominenen, befeelten und

vernanftigen Werk; denn ein folches ift bef-

fer ais ein unbefeeltes und unverniinftiges; —
zu einem kugelformlgen Kjfirper; denn die

Kugelgeftalt war unter allen die Tollkom*

menfte<

§. 8.

Weil nun Gott das vollkommenrte Wark
hcrvorbringen wollte, fo niachte er diefen

erfchafTenen Gott> der van kciner andern

Kraft zerflort werden kann, aiiPscr von dem

Gott, welcher ihn fcbuf, im Fall ihn diefer

ja zu zerftoren gediichte. Allein das wird

er nicbt; denn es ift keineswegcs Sache ei-

nes guten Wefeps, fein fchbnftes Werk ver-

dcrben zu wollen. Die Welt dauert dem*

nach fort, unzerftbrbar
,

unvergiinglich und

gliicklich. Ia fie ift das Vortreflichfte
, was

gefchaffen werden konnte, weil fie von dem

vollkoininenften Werkmeifter herkommt, der

auf keine Mufier mit Hitnden geinacht, fon-

dern auf die ewige Idee fali, und auf das

Wefen, welches feinem Verftande vorfchweb-

te. Nach diefcm aufs genaufte gearbeitet, ift

A J fie

Digilized by Google



6

iie das Sch5nftey das keiner AusbelTerung

mehr bedarf, Sie ift auch vollA^ndig in al>

lem, was zu einer Sinnenwelt gehOren kann,

weil jenes ihr Urblld alie lebendige Wefen,

nicht eines ausgenommen « fcfaon ais Idee

enthielty und bereits eln vollftandiger Inbe*

griff aller mdglichen Ideenwefen war, die in

diefer Welt nun alie verfinnlicht wurden.

S- 9 *

Sie ift feft, fiihlbar und Achtbar; ihra

Tbeile And Erde, Feuer und was zwifchen

diefen liegt, Luft und WafTer. Sie beftebt

aus allen Korpern, alles ift in ihr fo ganz

und vollftandig, dafs auch nicht ein Tbeil

aufsenblieb. Daher kommt es, dafs Ae, ais

der felbftftandigrte Kdrper des Alis der Dinge,

nichts von iufseren Zufallen zu befurchten

bat; — denn aufser ihr giebt es fonft keine

Korper, — und nichts son innern; denn, bcy

den ricbtigften VerbSUniffen in der Zufaui*

xnenfetzung und bey einer gleicben Verlhei-

lung der Kr^te, kann kein Theil den andern

uberw&ltigen
,

noch fich von einem andern

iiberwaltigen lalTen. Keiner niinmt zu und

keiner geht zu Grunde, fondern fie dauren

in
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in einnr unaufhdrlichen Verbinduns; nach den

hcften Gefetzen forU Man nnhme 2. B. drey

6r&rizpunkte an, wcicbe man will , und gebe

ihnen einen glelcben AbBand von einander, fo

wird Hch in Anfehung der Emfernung der mitt«

Iere beftSndig zu dem erften verhalten, wie der

dritte zum mutieren, und diefes VerhUltnirs

wird bleiben, was man ihnen auch immer

fi\r eine Lage und Qrdnang anweift; denn

es ift ganz unmdglicb, bierin jemais eine

Ungleichheik zu Rnden. Auch in Anfehung

der Figur und Bewegung ift die Wel» voJl»

koinmen. Ais Kugel ift fie lich iiberall gleich,

ift Ae alles und kann alie iibrige gleichartiga

Figuren faffen. Vermoge ibrer kreisfbrmigen

Bewegung aber kann Ae in Ewigkeit Fort*

dauren* Nur bey einer Kugel war es mttg.

licb, dafs Ae immer in derRuhc und Bewegung

einen glcichen Raum einnehmen knnnte, den

Ae ganz ausfiiUt, und doch nirgends uber*

fchreitet, weii die Linien vom Mittelpunki

bis an den Umkreifs alie gleich And.

§. 10. (nach d’Argens II.)

Diefe Welt, fchon dem ilufseren Anfebeu

nach, T^llig eben und glatt, bedarf auch kei*

A 4 ner
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ner fterblichen Wcrkzeiige, (die fie uneben

machen wiirden) dergleichen die iibrigen ])C-

lebten Wefen des Bedurfniffes balber erhalten

haben. Derin Gott hat zwar die Wellfeele

in die Mitte der Welt gefetzt, fie -aber doch

noch an die Oberflachc derfelben heraufge-

fithrt, und «anz iiber dlcfelbe auspebreitet,

(Dalier fie alles ohnt Organe gewahrniinmtO

Er fcliuf fie durcb Verinifcbung der untlieil-

baren Form mit der theilbareri Materie, iind

vereinigte fie bcyde zu Einein Wefen. Uie-

fem Icgte er zwo Kralte bey, welche di'e

Principlen der ftets gleieben und der ftets

ungleichen Bewegiing find. Letztere woilte

fich zu diefer Mifcbiing nicht fclticken, und

es kufteie Miibe, bis fie dazu gebracbt wurde.

§. II.

Alie inneren Verliiltniffe der Weltfeele

beruhen auf barmonifeben Zahlen. *) Kunft-

mafsig hat Gott diefe Veihaltniffe in gewiffe

Gra-

*) Dasiftt mufilialirclieii Konfonanzen oder Accoi*

dcn. S. Mar*. Ficimia Comp, in Tiin. C. 26.

Scliulihers Jiat ailt:, -was ilcli fiber diefe dunk.le

Materie fagen lafat, gefamniclt. (Timaiit l.oliriia

von dor Wellfeele, iibeif. von J. G. Schuliliefs.

Ziirich 1779. im Anhange.)
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Giacte getbeiit, damit nian d.iraus abnehmen

bonate, wie und nach was clie Seele gemacht

worden. Sie bekaui, wie wir bebaupten,

ibre Einrichtung niclit erft nach dem Kbrper,

inndernfchon vor deinfelbigen ; denn dasVor-

ziiglichere gehet dem Genngeren fowohl in

der Kraft ais in der Zeit feiner EatAcbung

Tor. Bey der Beflimmung ibrer VerhaltnilTe

nahm Gott eine von den erften Monaden, die

der Zabl S84 gleich ift. Hat man nun einmal

diefe ZahI, fo wird es leicht feyn, das dop*

pelte und dreyfache von ihr zu berechnen.

Alles zufanimen nebft den Mjttelzahlen und

AchtthelleD gielii in 36 Qraden die Summe
von 1146^.5. Diefes, nehmlich 114695, ift

die Zabl aller Grade, in welclie Gott die

Wekfeele getheilt hat.

K a p. II.

§. I.

Gott, den ewigen, den Urbeber und Vater

aller diefer DInge iiehet nur der Verftand,

den erfcliaffenen Gott aber, die Welt und

ibre Tbeile, feben wir mit uaifern leiblioben

Augen. Das was zum Himniel und zum

A 5 Aer
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Aether geh6rt, ift von zweyerley Natur, ei-

niges nelimlich von der Natur des ftets g1ei>

cheni anderes ron der Natur des ftets verin-

derlichen. ^ Jenes fubret alles, was fich in>

iierhalb des Weltkreifes beiindet, bevaus von

Often gegen ‘Weften nach der aUgemeinen

Kewegung des Ganzen. Dlefes aber, was

Ton der Natur des ftets verinderlichen ift^

ruckt innerbaJb deffelben Kreifes wieder zu-

riick von Welien gegen Often
, und hat alfo

feine eigene Art Jlch zu bewegen. ***) Doch

wird es zufSLlligerweife von dem Scbwunge

des ftets gleichen, der in der Welt das Ueber-

gewicht bat, auch nocb mit ergriHen und

mit ibm ningetrleben.

§• a*

Der Umlauf des ftets veranderlicfaen ift

nach harmonifchen Verhaltniffen in 7 Kreife

geibeib. Der Mond, der nachfte Kbrper an

der Erde, voUendet feinen Lauf in einem

IVlunatbe. Die Sonne durcblluft ihre Babn

in>

*) Hier Hi deotlich ,
dafs fich das ftets gleiche uod

ftets verAndarJicIie auf dia Bewegiing beziebt.

•*) Sonne tmd. FixTieme.

•*•) PlanciaiT-
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innerhalb eines Jahres. Sie hat zwey Beglei-

ter, den Merkur und die Juno, wciclie man

insgemein aucli Venus und Morgenftern nennt.

Der Hirte und gemeine Mann iiberhaupt ver-

Itebt die geheimere Sternkunde nicht, und

weifs daher aucb nicbts voin AnEgangc der

Abend* und Morgenrterne. Denn el)cnder-

lelbe Stern kann bald Abendftern feyn , wenn

er der Sonne nachfolgt, ohne lich in ibrem

Glanze zu verlieren, bald Morgenftern, wenn

er ibr vorangeht, und vor ifarein Aufgange

in der Morgendimmerung erfeheint. Es ift

daher Venus zwar oft Morgenftern, weil fie

die Sonne begleitet, aber fie ift es doch nicht

allein, fondern noch viele andere mehr, und

zwar Fixfterne fuwohl ais Planeten. Denn

jeder Stern von betriicbtiicber Grbfse, der

vor der Sonne uber den Horizont berauT'

kommt, kundiget den Tag an.

§. 3 .

Die ubrigen drey Planeten, Mars, Jupiter

und Satum, haben ihre eigene Gefchwindig*

keit und ungleiche Jahre. Sie fetzen zwar

ibren Lauf befi&ndig furtj allein, je nachdem

es .die Mulikalifcbe Zufammenftimmung des

Gaii.*
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Ganzen erfonlert, erfcheinen ile bald, und

bald verfchwinden fie wleder, oder verdun-

keln Iicb, und hierin Iierteht ihr wahrerAuf>

und Untergang. In ihrein fcfaelnbaren Auf-

gange aher des Morgeiis oder Abends hangen

iie von der Sonne ab, welche den Tag hin-

durch ihren Lauf von Often gegen Wefien,

und des Nachts von Weften gegen Often

xnacht, getrieben von dem Schwunge des ftets

gleichen. Das Jahr hingegen befchreibt fie

durcb eine Bewegung, die ihr eigen ift.

§. 4-

Durch diefe zwo Bewegungen inacht fie

eine Spirallinie, indem fie innerhalb eines

Tages um einen Grad fortriickt, und zugleich

in dem Zeitraume von Tag und Nacht mit

dem Kreife der Fivfterne umgedreht wird.

Diefe Umlaufe, die Gott bey ErfchafFung der

Welt fo feftgefetzt hat, nennt man Theile

der Zeit. Vor Entftehung der Welt waren

noch keine Geftirne, und alfo auch weder

Jahr noch Jahreszeiten, nach welchen diefe

erfchaflFene Zeit gemeffen wird. Sic ift Bild

der neuerfchaffeneii Zeit, welche man Ewiti»

keit nennt. Denn wie diefer Himmel nach

dem
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— i3 —
dem ewigen Urbildc, nehmlicli nach der

idealen Welt gefchafFcn wurde, fo war auclf

die Ewigkeit das Mufter, nach welchem die

2eit zugleich mit der Welt gebildet worden

ift.

K a p. III.

§. I.

Die Erde ftehet in der Mitte, ein HeerJ

der Gotter, und Granzfcheidung von Nacht

und Tag. Sie veranlafst die Auf- und Nie-

dergange der Geftirne durch die Abfchnitte

ihrer Horizonte, welche diirch den Abfchnitt

der Erde beftimmt werden, die das Auge }e-

desmal iiberlieht.

§. 2 .

Sie ift der altefte aller Elementarkorper

unter dem Himmel; denn WdCTer entfiand

nie ohne Erde, Luft nicht ohne Waffer, und

auch das Feuer wiirde erlofchen ohne feuch-

ten nShrenden Stoflf, den es ergreift. Dem-
nach ift die Wurzel und Grundiage von allem

auf nichts gegriindet, ais auf ibr eignes Gleich-

gewicbt.

§. 3.

Die UrftofTe der erzeugten Dingc find

Materie und Idee. Jene liegt zuui Gi unde,

durch
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durch diefe werdcn die DJnge geftaltet» Was
lie hervorbringen , find die Elementarkbrper,

Erde, WalTer, Luft und Feuer, mit deren Er-

zeiigung es foigendermafsen zugebt.

§ 4*

Jeder Elementarkorper beficht aus Flit-

chen, und die FIdche aus Triangein. Diefe

find entweder recbtwinkJicht und von zwey

gicicben Seiten, die H&Ifte eines Quadrats>

oder ungleicbfeitig, fo dafs der grbfste Win-

kel das Dreyfacbe von dem kleinften ift, und

der kleinhe das Drittel von einem rechtea»

und der mittlere das Doppelte von dem klein*

ften ,
indem der mittlere zween Drittel von

einem recbten, der recbte oder grbfste ein

Drittel mebr ais der mittlere, und alfo drey

mal fo viel ais der kleinfte betrdgt. Ein uii>

gleichfeitiger Triangel aber, der diefe Eigen-

fchaftcn baben foli, mufs die Halfte von el«

nem gleicbfeitigen feyn, der durch cine von

dem Gipfel auf die Grundlinie gefallte, fenk-

rechtc Linie in zwey gleicbe Tbeile getheiit

worden. In jedem diefer befchriebenen Tii-

angel ift ein rechier Winkel, (aber in An-

febung der Seiten find fie unterfchicdeii

)

dcnn
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«ienn in deinjenigen, der die Hilfte von ei*

nem Quadrate ift, find die Seiten, welche den

rechten Winkel einfcblierscn, einander gieicli,

in dem andern aber, welcber die Hiirte des

gleicbreltigen Triangels ift, alie drey Seiteii

ungleicb. Nicbt aus diefem ungleicbfoitigen

Triangel, fondern aus jenem| der d»e Halfte

on einem Quadrat ausmacbt, ift die Sub-

ftanz der Erde zufammengeretzt; denn aus

folcben Triangeln beftebet das Qivadrat, wel-

cbes ficb wieder in vier balbe Quadrate zei-

tbeilcn lafst. Aus Quadi aten wird ein WJff-

fel, der ain fefteften fteht, auf jeder feiner

FJslcben rubt, fecbs Flicben und acbt Win-

kel hat. *) Die Erde ift daber der fcbwerfte

Ele*

S. dio Abh. fiber das Syftcin des Timaus in mei.
nen Epochen der Vora. philoC. Begviife S. i56,
wo ich diefe Rechnnng erUnterte. Dio Wortor
das Quadrat, welches Jich in vier halhe Qu. thei.

len lufst

,

haben einige ganz w^gelaffen
, ver-

mutblich, weil fio keinen Sinn darin fanden.
Allein durch den Pythag. Lehrfatz lafct fich j«
jedea Q. wieder in zwey andero ganze und alfo
eben deswegon auch in vier balbe Q. tbeilen.
TimSiis bac demnach Tollkoramen recht. Er
biitte Bwar eben fowobl fagcn kdnnen: das Q.
lifst ficb wieder in xtcey andre tbeilen, ais ia
vier balbe. Allein «r vfabit das leutere, woif

durdi
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Elementarkorper, der fich ain wenigften bc*

wegen und in keinen andern verwandein

]kfst, weil ihre Triangel an Triangel anderer

Art gar nicbt palfen; denn nur allein die

Erde hat folche Triangel, die balbe Quadrate

find, zu ibren ewigen Bertandtbeilen.

§. 5.

Die Beftandtbeile der iibrigen Elemen-

tarkorper, des Feuers, der Luft und des Waf-

fers, lind folgende: Setzet inan obigen Trian*

^el, der die Hiilfte von elnein gleicbfeltigen

ift, fechsmal zufainmen, fo liekomint inan

wieder eiuen gleidifeitigen , aus dem die Py-

ramide beftebt, welcbc rier Flachen und

sleigbe WLnkel hat. Sic bildet das Feuer, den

beweglichften und feinften unter allen Ele-

mentarkorpern. Das Achteck aber mit fei-

nen

duTch dieTheiluiig jener swey.rach dcmPythag.

Lebifalse gefundenen Quadrate, rermittelft einer

Diagonale, wieder vior von feinen betiebten

gleichCchenltlichtcn Triangeln mit einem reciitea

Winkel heranskommen, aut welchen nacli feiner

Mcynung die Beliandthcile der Erde zufanimen-

gefetzt find; a/xirtrpaywvov aber, oder die Iliilfce

einet Qu. ift ibm ganr fynonym mit o^SoyiLviov

(OoOK«Xii(, etnem gleichfclienkl. Triangel, der ei-

nen rochten Winkel euifcbiieftt. Man febe den

Aolang det
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nen acht Fladien und fechs *) Winkeln ift

da£ Element der Luft.

§. 6 .

Das Zwanzipeck von zwanzig Flachen

und zwolf WinkeJn ift das Elernent des Waf-

fers, des Tieltheiligften und fcbwerften Ele*

mentarkCSrpers.

§. 7'

Diefe drey, aus eben denfeJben Trian»

gein zufammengefetzte Eiementaj k5rper ver.

wandein iich in-einander.

§. 8 .

Das Zwttlfeck, weii es der Kugel am
nSclifien kommt, ift Bild des Weltalls*

§. q.

Das Feuer durchdringt alles verm6gc

feiner Feinheit, die Luit auch allcs aufser dem

Fener, das Waffer durchdringt die Erde.

Alles ift alfb angefullt, und l&fst keinen lee>

ren Raum zuruck.

§. IO.

Diefe Elementark6rper werden durdh

dcn Schwung des Ganzen mit uingetrieben,

drii*

*) Nach einigen Handr^brirten cktw acbt.

q, Stilck, B
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dfuokeii aaf einander und reiben lich wecfa*

felswsife» dies verurfacht die befiindigcn

Veranderungcn der Eatftebung und Zerft6>

rung.

§ 11 *

Cott bediente fich ihrer, ais er diefe \V»h

•rfchuf. Fuhlbar ift diefelbe verraiueirt dei'

Erd«) fichtbar vermiuelft des Feuers. Erde

und Feuer find die ilurserflen Grrinzen. durcb

Luft und Waffer verkniipfte Ee Gott init

einander, und gebrauchte dazu das vollkom*

inenfte Band *) eines ivechTcireitigen Ver-

baluiiffes, welches nicbt nur fich felbft, fon-

dern auch das, was dadurch vereiniget wor*

den, erhalten kann. Ware das vereiiilgtc

eine Fl&cbe, fo wtirde ein Mittel fchon zu>

reicben; da es aber ein Korper ift, fo er>

fordert es zwey. Durcb zwey Mitteldinge

fetzte daber Gott die beyden Ende in Zu>

fammenbang, dafs fich jetzt, wie Feuer zur

Luft,

*} Diei ift, wie mebreres heinahe Ton Wort su

Wort in dei Cicero, leidcr meift Terioren go.

gangenen, Ueberretziing-voin PiatonirchenTiniaut,

noch Torhanden. Man fehe die Fragmenta 1‘hi-

lofophicoruin p. 333. {Volam, XII, Opp. Citet c-

nit Edit, Bipontinae.)
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&uit, fo Luft zum WafTer un^ WalTer zur

Erde verbilt, und hinwiederuzn wie Feucx

zum Wader, fo Luft zur £rde> ferner wie

Erde zum WafTer, fo Waffer zur Luft und

Luft zum Feuer, endUch dafs Cch wie Erde

zur Luft, fo WafTer zum Feuer verh&lt. Al-

ie diefe Dinge ftimmen demnach wie in ih-

ren Wirkungen, alfo auch in ibren Verhalt-

iilen genau zufammen*

$. 12.

Durch das gfittlicbe Hand wecbfelfeitlger

Verbslltnifre ward die Welt zur Einheit, ob-

•^{leich eiil jeder der vior ElementarkUrper

lich auf mancherley Art den Siuiien darftellt.

Das Feuer erfcheint bald ais Flamme, bald

ais Licht und Glanz, wcgen der Unglelchbeit

der Triangel , die bey jedem zuin Grunde

liegen. Nacb BeTcbadenheit derfelben

auch die Luft bald rein Und trocken, bald

feucbt und neblicbt, das Waffer bald Hiifsig,

bald dicht in der Geftalt des Scbnees, Keifes,

Hagels und fiifes.

S. i3.

Die Feucbtigkeiten fidd tbeiis fliifsig, ais

Oel, Honig, theils zlhe, ais Harz uod Waclis.

S 2 Unter-
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Unterarlen des Zihen fmd das Schmelzbare,

ais Gold, Silber, Brz, Zinn, *) Bley, Eifen»

und das Zerbrechliche, ais Schwefel, Pech,

Salpeter, Sal?, Alaun und andera dergleichen

Steiue.

Kap. IV.

§. 1 .

Nach ErrchafTung der Welt veranftaltete

Gott die Geburt fterblicher Thiere, damit fie

Tollftandig wlre und dem Urbilde nach allen

Theilen entfpriicbe. Die MenTchenCeele, wal-

che er nach eben den VerhalmilTen und aus

gleichen Kr&ften zufammengeretzt hatte, wie

die Weltfeele, vertheilte er (unter viele), in-

dem er fie der ftets ver^nderlichen Natur

hbergab. Diefe erfiillte feine Ablichten, fchuf

nun felbft fterbliche, fogar eintagige, Thiere,

und gofs denfelben Seelen ein, theils aus dem

Monde, theils aus der Sonne, theils aus den

anderen Planeten der Herrfchaft des ftets ver-

Under-

*) HeTycb. iv r»7$ jucraXXmoT; ro Ka9apbv

0 Mi ;aywv»5aXirev riv Sicu^ovvrM raZrm

nakeZvu
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OnJerlichen. Jene einzige Seele aber, aus dem

Reiche des ftets gleichen geivommen, ward

nur dea ClafTe vernunFtiger Wefen beyge-

uiiTcht, ein Nachbild der Weisheit, womit

die gliicklichen befchenkt wtrrden. Denn in

der menfcblichen Seele ift ein Thell verniinf-

tig und denkend, der andere vernunft- und

gedankenlos. Der verniinfiige, ais der voll-

kon:>menere, ift von der Natur des (lets glei-

oben, der andere, ais der unvollkommeneis,

dus dem Gebiete des ftets reranderltchen.

$ 2 .

Der eine Theil (der vernunftige) hat fei-

nen Sitz im Kopfe, damit ihm die iibrigen

Thelle der Seele und des Leihes dierren, und

das ganze Haus gleichfam unter feinen Be-

felilen ftehe. Von dem Vernunftlofen befindet

iich die Reizbarkeit zum Zorn in der Gegend

des Herzens, die. Eeifcblichen Triebe um die

Leber,

§. 3.

DasPrindp und die Wurzel des Korpers

ift das Hirnmark ; von hieraus wird er regiert,

und von hieraus ergiefst fich durcb die Wirbel

des Riicltgrats herunter eine Fortfetzung def-

B 3 felbea,
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TcTIjen, die Hcb den Saamengef&fsen znm Zeiv

gungsgefchafte mlttheilu

§ 4*

Die Gebeine find BebiUniiTe des Marks,

das Fleifch ift BebilUnirs und Hiille der Ge«

beine. Durcb das Band der Sehnen-hat ibnen

Gott Zufaminenhang und Bevcnegung gegeben»

Die Eingeweid» dienea theiis zur Nahrung^

theils zur Erbaltung.

§. 5.

Bewegnngen vun auffen, bis zum Sitze

des Denkens fortgepflanzt, find EmpHndungen»

Diejenigen aber , welche wir nicht gewahr

nebmen, bleiben unbemerkt, entt^eder weii

die von ihnen beruhrte Werkzeuge zu unem-

pfindiicb, oder die Bewegnngen felbfc za

fcbwacli waren»

§. 6.

Empfindungen, die unferer Natur Gewalt

anthun, find fchmerzbaft, folchey wodurch

fie wird, was fie feyn folJ, nennet man Wol-

luft.

§• 7-

Unter den Sinnen bat uns Gott das Geficht

gegeben, uni hlmmlifclie Dinge zu betracbtcn,

mid
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mid ans KenntnifTe zu erwerben, Jas Gehfir

aber, um uns Worte unci Gefang vcrftindlich

zu machen. Ein Menrdi, der deffelben von

Gcl)urt an beraubt ift> kann nicht eia Wort

reden, und man fchlierst daraus auf die nahe

Verwandtfcbaft diefes Sinaes mit deni Spracb»

vermogen.

§. 8.

Die EigenTchaTten der K6rper bekommen

ihre Namen von der Wirkang auf unfer Ge»

fiihl oder dem Streben nach einer gewifTen

Gegend. Das Gefiibl unterlcbeidet die thierl-

fcben Eigenfchaften, Waxine» K3.1te, Trocken*

beit, NafTe, Glatte, Rauhigkeit, was nacbgiebt,

was Federkraft bat, das weiche und barte.

Das Schwere und Leichte beurtbeilt zVvar

das Gefiihl auch zuerfc, alleih der Verftand

beftimmt es nocb genauer dureh ein Slreben,

lich deni Mittclpunkte zu nihern oder davon

zu entfernen. Das Unten und der Mittelpunkt

lind eines; denn der Mittelpunkt einer Kug6l

ift unten, und was lich iiber demfelbea

bis an den Umkreis erftreckt, heiist oben.

§• 9 *

Die Warme feheint aus feinen Theilen

zu befteben, und die Kcirper auszudebnen.

B 4 Dic
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Die KaIic hat grdbsre Thelle und yjr-

dichtet.

§. 10.

Der Gefchmack hat Aehnlichkeit mit

detn Gefiihle. Dertn nach Berchaffenheil des

ftilrkeren oder geringeren Zufammenhangs

der Theile, ihres Eindringens in die Poren

und ihrer Figiir ift der Gefchmack einer

Sache herb oder mild. Herh ift« was die

Zunge reizt und reibt, falzigt, was fie inir

mafsig angreift, fauer, was Jie entziindet

und in das Fleifch eindringt. Das Entge-

gengefctzie milde und fiifse zerfliefst auf der

Zunge in einen Saft.

§ II.

VoH den verfchiedenen Gattungen des

Geruchs laffen fich keine unterfcheidende

Merkmale angeben. Die Theilchen der Kiir»

per ziehen fich da durch enge Poren, die zu

fteif lind, ais dafs iie hch durch die Aus*

diinftungen faulender und auf andere Arten

aufgelofter irdifcher Korper verengen oder

erweitern liefsen, und hierdurcli einen gu-

ten oder iiblen Geruch hervorbringen ktinn-

teo, (demnach l^fst iich die Gattung des

Rei-
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Reizes, wodurch d<r verfchicdene Geruch

emftehet, gar nicht liertiraineri.)

§. I .

Die Stirftme ift eine ErfchuUerung der

Luft, welche durch die Ohron bis zu der

Seeie fortgepflanzt wird. Die Gange des

Gehbrs ziehen fich bis in die Leber, und

enthalten Luft, deren Bewegung ein horbarer

Ton ift.

i i3.

Die Stimrae uiid der Ton ift entwcder

fcbnell und fcbarf, oder langfam und hart.

Die IVIitteltone ftlminen ain l)pfien zn unfe-

rein Gebor, Viele und fich weit vei breitende

Tone gebcn einen ftarken Schall, wenige

und fehr eingefchrankte einen fchwachen. *)

Sind fie nach JVlufikalifchen Verhaltniffen ge-

ordnet, fo bilden fie denGefang; ohne Takt

und Verhaltnirs aber lind fie unmelodifch

und mifstbnend.

§. 14.

Die vierte Gattun" der finnlichen DinseO O

ift die mannigfaltigfte und vielfachfie, IWan

B 5 nennt

•) MehrereHandfchrirten fetzen liinter PpaSiia iioch

Paptia binau , welche» aiich ^''einiOgc de» Piiiallc-

li»nni» iiiclier geliOvc.
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iicnnt fie Achtbare GegenftSnde, worunter

allerley Farben und taufenderley Gef^rbte&

pehSrt. Der Hauptfarben giebt es vier, weifs,

fchwarz, hell und rothj denn die andern

entfteben aus der Mifcbung von diefen. Das

weifse erweitert die Geiicbtswerkzeuge, das

fchwarze aber ziehet He zufamnien , fo wie

dic Warme die Werkzeuge des Gefuhls aus-

dehnt, die Kilte aber fie verengt, und fu wie

das herbe die Zunge zujTammenzieht , das

faure hingegen erweitert.

$. l5.

Der Korper der in der Luft lehcndeti

Thiere wird dadurch genfthrt und erhaUen,

dafs die Speifcn vermitteirt der Adern in die

ganze MafTe vertheilt werden, und durch Ae

wie durch Kanilc fortfliersen. Angefeuchtet

von dem Athem, der ihren Umiauf befbr-

dert, gelangen Ae bis in die ilufserrcen Thei*

le des Kbrpers.

§. 16.

Das Athemholilen kommt dalier, weil

kein Leeres in der Natur ftatt Andet. Es

fiibint daher immer andere Luft zu, und

wird
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wird an die Stclle derjenigen hingesogen, die

durch die Schweisl6cher auStrat, oder auch

zurn Theil durch die natiirHche Warme ver-

«ehrt wurde. Nothwendigerweife mun> alle-

mal wieder eben fo viel Luft erfetzt werden,

ais abging, fonft cntrtiinde ein leeres, wel-

ches riicht feyn kann. Denn das Thier ver-

l6re feine Stetigkeit und Einheit, fohald fein

KSrper durch das leere gelrennt wurdew

§. 17.

Auch in der leblofen Natur giebt es Ein»

ricbtungen, woraus euie, dem Athemhohicn
ahnliche, Erfcheinnng entfteht. Der Schropf.

kopf und Barnftein find voii diefer Befchaf-

fenheit. Oenn eben fo wie die aus dem Kur-
per ausgeftrbmte Luft, durch Mund und
Nafe wieder eingeathinet, gleich ais in einem
Wirbel in den Korper zuriickfliefst, fo fiillt

Ech auch der Schropfkopf mit Feuchtigkeiten,

fobald er durch Fener luftleer gemacht war<
den, und der Bernftein, wenn er durch
Reiben feine Luft verloren hat, ziehet an
ihrer Stelle einen aftdern ahnlichen KOr-
per an.

l\ap.
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K a p. V.

§. I.

Alie Nahrung wird dem Ktirper aus dem

Hcrzen, ais feiiier Wurzel, und dern Ma«

gen, ak dem Quelle feiner Safte, zngefuhrt.

Fliefst mehr zu ais ab, fo Ift er im Wach-

fen, fllerst weniger zit , im Ahnehmen.

Scine BiiUhe 'ift JVlittelzufiand zwifclien die*

ft;n beyrlen, und befteht in einem gleicben

Ab- und Zuflufse.

2 .

Wird das Band der Gefafse aufgeluft, der

Alhcm gebeinmt, und die Nahrung nicht

nichr im Kbrper verlheilt
, fo ftirbt das Thier.

DerGefahren, die dem Leben drohen, und

der Urfachen des Todes giebt es viele. Eine

Gattung davon wird Krankheit genannt.

Krankheiten entfteben aus dem aufgehobenen

Verhaltniffe zwifchen den ur^riinglichen

Kriiften des Korpers, aus dem Uebermaafs

oder der Abnahme derfelben, der Wiirme

nebmlich oder Kalte, der Feuchllgkeit oder

Tiockenheit, ferner aus den Veranderungen

des Bluts, wcnn es in Fiulnils iibergebt,

aus der Verdcrbnifb des FIcIfches, wenn e*

bdiwlii*
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fdiwindet, wcnn endiicli Blut oder Fleifch

ein faures, falziges oder fcharfes Wpfen an*

nehinen, das zu Galle und Scbleini wii d.

§. 3 .

Kranke Siifte und faulende Feuchtigkeilen

find unfchadlich, wenn Iie nicht tief Iltzen.

Entfpiingen fie aher aus den bpineii, fo find

fie gefahilich, doch arn gefahrjichfton
,
wenn

fie aus dem Maike kommen*

§ 4-

Die letzten Urfachen der Krankheiten find

Luft, Galle, Schleim, wenn fie iiberhand neh.

men und aiistrcten in fremde Gegenden, in

Geiafse, wo fie nicht hingehoren. Denn hier

nebmen fie alsdann die Stelle befferer SSfte

ein, verdrdngen diefe
,

ftocken felbft, und

zerriitten den KSrjJer, indem fie auch das

Gefunde Tollends in iihnliche Materien ver»

wandeln.

§. 5.

Dies find die Krankheiten des Korpers.

Aus ibnen enifiefaen auch vielc in der Se^le.

Jedes ScelenvermOgen ift feinen belondern

Krankheiten unterworfen, die Sinjien dar

Sinnlofigkeit, das Gedachtnifs der Vergefslich»

keit, das llegebrungsvermogen dem Eckel

mnd
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undt der dllzubeftigen Begierde, der leiden*

fobaftlicbe Theil der Seele wllden Gemutbs*

liewegungen und tobender Wuth, der Ver*

ftand der Ungelehrigkeit und Tborheit. Die

Anfiinge diefer Uebel, Luft, Unluft, Verlan*

gen und Furcht kommen aus dem KOrper»

4nd ftecken dann erft die Seele an. Man

giebt ihnen verfchiedene Namen, ais Liebe,

Begierde, ftarke Sehnfucht, ausfckweifender

Zorn, heftige Rachgier, mancherley Liirte

und unm3.nige Wolliirte»

§. 6.

Feig feyn und fich von feinen Begierden

beberrfchen lalTen, macht die Gr^zfcbeidung

zwifcben Tagend und Lafter. Denn davon*

dafs diefe Uber uns ,
oder wir Uber fie Mei-

fter find» bingt die Gefundbeit oder Krank>

beit unferer Seele ab, 2ii diefen LeidonfcbaT-

ten tragt freylich die Mifchung des Korpers

auch fehr vieles bey, Je nachdem feine Sifte

fcharf oder hitzig, fo oder anders berchaflfen

lind, je nacbdem werden wir auch mebr

zum Truhlinn, oder zor unmafsigen Wolluft

geneigt feyn. Sind die GefUfse mit Saften

Uberladen , fo erfolgen ftarke Reitze» und der

Korper bekomnnt mebr ein aufgedunfenes

ais

Digitized by Googit’



— 'Jl —
ais ein gefundes Ausfehen. HIeraus entAelit

Idifimuth, Vergefslichkeit , WabnGnn und

Verriickung.

§. 7.

Aufser diefem vermOgen die Sitten, unter

welchen man in einem Staate oder Haufe

«ufw&chit, febr vieles iibcr uns, und auch

die tiglicbe Nabrung vcrziirteit entweder die

Seele oder hdrtet Ge ab. Aufenthalt in fri«

fcher Luft, einfacbc Speifen, Leibesiibungen

und die Sitten unfrer GefclirchaTt tragon alfo

unftreitig das meiftc zu Tugenu und Lafter

beyt und es haben daher iinfere Eltern und

die Elemente mehr Antbeil daian, ais wir

fclbft, wenn anders nicht auch uofererfetts

Nachliinigkeit und Verablkumung unferer

Pflichten binzukommt.

§. 8.

Zum Woblftande eines Thieres gebSren

gewilTet dem Kdrper zufiehende, Vollkom*

menheiten, Gefundheit, fcharfe Sinneot Star*

ke und Schdnbeit.

§. 9.

Schdnheit befteht in einem richtigen Ver-

h&ItnilTe der TbeUe zu einander felb£c und

zur Seele.

$. to.
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Unferen Korper hat fohon tlie Natur zum

Inftrumente gcmaclit, das fich nach den Be-

diii-fniffen des Lebens richter, und mit ihnen

zufammenftiaimt. Allein aucli unfere Seele

jniifs zu analopen VoBkommenheiten gertimnit

werden, in ihr niiifs Wafsigkeit der Gefund-

lieit des Korpers emfprechen, Klngbeit der

Feinheit der Sinnen, Muth der korperlichen

Kraft, Gerecluigkeitsliebe der korpeilicben

Schdnheit.

§. II.

Zwar Hegen die Anfange bierzu fchon in

der Natur, allein die niittlere oder hocbfte

Stufe erreicht nur der Fleifs, bey dem Kbr*

per durch Uebung und Heilkunde, bey der

Seele durch Unterricht und Weltweisbeit,

Diefe Mittel nahren und ftarken Leib und

Seele, durch Arbeit, piinktlicbe LebensorJ-

rung und Arzneyen den Leib, durch Ziicli-

tigungen aber und Verweife die Seele. Denn

die Seele ftarken fie, indem fie durch Be-

weggriinde ihre Strebekraft wecken, und fie

zii guten Thaten auffordern.

$. 12 .
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§. 12 .

Die Salbekunft, und die Ihr am nacliften

verwandte Arzneikimde find beftimmtj den

Kdrpcr zu hcllen, indem lie feine Krafta

in eine heiJfame Uebereinftimmung fetzen,

das Gebliit rein und den Athem leicht er»

iialten, darnit, wenij fich auch mitunter et-

was krankliches zeigt
, die ftarkeren Krafte

des Bluts undAthems dicOuerhand gewinnen,

§. l3.

Die Tonkunft und ihre Anfiibrerin die

Weltweisheit, von Guttern und Gefetzen zur

Befferung der Seele verordnet, gewdhnen,

filierreden, ja zwingen fogar den vernuuft-

lofen Theil des Menfchen, dem vernunftigen

zu gehorchen, befinftigen heftige Gemuths-

bewegungen, fiillen die Begierden, dafs fie

fich ohne Eilaubnifs der Vernunft nicht re-

gen , aber fich ihr auch nicht entziehen diir»

fen, wenn fie diefelben zu Gefchaften oder

ziim Genufse aufruft. Ein foJcher Gelioifam

und ausdaurender Widerftand ift das Ziel der

Malsigung.

§. 14.

Erfalirung und die altefte Weltweisheit

haben Wiffenfchaft an die Steile der Irrthii-

p. Sffich» G JVQr
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mer gefelzt, den Geift aus tiefer UnwiiTeii'

heit gerilTen, und zur Befchauung des Gotl-

Hclien einpor gelioben. Sich hiemit befcb^f'

gen und, ziifrieden mit dem Loofe der Menfcb*

heit, die einem ziigemedene Lebeilszeit nutz»

lich verwenden, heifst glucklicb feyn. Wem
fein Damon diefes befcbieden hat, der gebt,

geleitet von den richtigften Grundiktzen, dem

gliicklicbrten Leben entgegen.

§. i5.

Ift aber jemand hartndckig und ungebor*

lam, den mag die Strafe treHen, welcbe die

Gefetze und alten Ueberlieferungen droben.

Nach diefen follen aus Himmel und Hdlle

fcbreckliche Dinge iiber folclie Menfcben kom>

znen, und in der Unterweit unausbleiblicbe

Strafen diefer Ungiiicklicben warten.

$. i6.

In diefen und dergleicben Sacben lobe ich

den Jonifchen Dicbter, der den Menfcben

d.urch alte Fabein Ehrfurcbt ror den GSttern

eindufste. Denn, fo wie man die KSrper

durch giftige Mittel beilt , wenn gefiindere

nicbt anfcblagen, fo halt man die Seelen

durch Erdicbtungen in Schranken, wenn be

dureh Wahrbeit bcb nicbt leiten laflen. Sol-

chrn
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chen Diufs tnati aisdann auch nocb etwas von

auslUndilchen Strafarten fagen, dafs z. B. die

Seeleu in andere Kdrper wandern, nnd zwar

die der feigen, in KSrper feiler Weibsperfo-

nen ,
der M6rder zu ihrer Strafe ia Thier-

kSrper, der unzuchtigen in Scbweins* und

Bocksgeftalten , der leicbtilnnigen und flatter*

haften in Vdgel, der tr^gen und untbM.iigen,

der uuwi[Tenden und unverftS.ndigen in ailer*

ley WaHertbiere. Aber alles das bat Neine*

fis mit den RacbgSttern der Erde und Auf-

febern der Menfcben freilich erft fiir einen

zweyten Zeitraum (unferes Dafeyns) bertiuimt.

Denn den DSmonen uberliefs Gott, der ober*

fte Beberrfcber aller DiiigCt die Regierung

der Welt, welcbe aus Gdttern, Menfcben und

anderen lebendigen Wefen beftebt, wovon

alie nach dem Tollkommenften Mufter der

unerfcba/fenen und ewigen Ideen gebildet

worden And. '

C t AII
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Allgememe Betrachtuugen uber

de n Lokrier.

man in Deutfchland bey den bisherigen

Darftellungen des Ocelli fchen Syftems von

diefem behauptete, das behauptet Voltira

in feinen Fragen iiber die Franzdfifche Ency-

clopadie vom Lokrifchen Timaus, —- er

feye un Jublime galimatias. Er fetzt hinzfl :

Ce font de ces medailles fruftes et coutertes

de rouille, dont la l«^gende efi effacee- In

dem Artikel von der Dreyeihigkeit, wo ihn

Voltare vornimint, ift es kein Wunder, wenn

der Lokrier ausfieht, comme une medaille

frufte et couverte de rouille. Wer fich aber

die Milbe giebt, ihn felbft zu lefen und wie*

der zu lefen, wiid finden, dafs fich der Roft

endlich verliert, wiewohl er vermdge feiner

ganzen Art zu phiiofophieren nig zu der

Helle gebracht werd^t kann, wie ein

Ocellus.

Ewig

Digitized by Googie



^7

Ewig ift die Welt aiich nacli foiner Vor*

ftellung, aber nur ew^ in Abficht ai^f ihren

Vrftoffy die itzige Form gab ihr ein verftan-

diger Demiarg. UrftofT heifst diefem Philo-

Toplien, wie mehreren anderen, ein an fich

v6lb‘g todtes, elgeTirchafiiofes Wefieii, ohne

irgend ein Vcrmbgen fich felbft zu aursern

und aufser fich zu wirken
,

etwas das keine

andere Fahigkeit befitzt, ais diefe, dafs, es

Wirkungen auFnehmen kann* Ein ewiger

Urftoif ift alfo da, und ihn bearbcitet ein

gleicb ewiger Verftand. Allein in diefer,

vnin bcften Werkmeifter nun eingerichieten

Welt finden. ficb doch gewiffe Anomallfcbe

Bewegungen , es giebt eine ^Cttt rov erign

,

und wo ift das Princip zu diefer zu

den regellofen Bewegungen in der widerftrei*

tenden Natur? Iin Urftoffe felbft kann es

niicht llegen, diefer ift todt , ift in Abficht auf

eigne Wirkfamkeit ein blofses Nicbls. Hat

alfb diefem ewigen Urftoffe vielleicht aucli

von Ewigkeit her fchon eine regellofe Seele,

ais Muttor der unardentlicben Bewegungen,

die wir noch itzt in der Natur bcmerken,

beygewolint? Timaus niiomt es an, und diefs

M’ar aucb von ibm zu erwarten, da es Ge-

C 3 wobii-
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wolinheit der Alten ift, fich bey allem, def-

fen Bewegung fie fich nicht erkllren konneni

mit einer Seele zu helfen* Nun h^tten wir

alfo

einen ewigen Urftoff, mit einer koexifti-

renden regellofen Seele ^ die bdfe Weltfeele

genannt^ und an einem Werknieirter feblt

er uns auch nimnrier.

Es fragt fich alfo nur, ift alles da, um das

Werk felbft zu beginncn? Fdr den Lokrier

noch nicht. Der Orientale fithrt nicht ein«

mal foviel hcrbey, er bleibt beym Nichts fie*

hen, und dann liirst er feinen WeltfchSpfer

fprechen. Der raifonnirende Philoroph hat

noch Schwierigkeiteni wenn alles Erforderli-

che vorhanden zu feyn fcheint. Ohne Zwei*

fel glaubt er fich die fchwerc Frage iiber

das Wie dadurch erleichtern zu kdnnen,

wenn er noch etwas zu Hillfe nebme* In

feinem Kopfe fchweben unkdrperliche Urbii*

der Ton allem, was die Sinnenwelt unfern

Blicken darftellt. Diefer WerenklafTe, die

wir mit dem Namen Menfch bezeichnen,

korrefpondirt ein geiftiges Urbild der Menfch*

heit; das flufslge Element, das wir WafTer

nennen, hat wie jedes andere, fein unkur*

per*
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perliches Urhild. *) Salohe Urbilder fieht

das durch die Weltweisheit gel&uterte Auge

des PfaUofopben fo deutlich an jedem Gegen*

ftande, al$ das korperliche Auge an jedem

Korper feinen Schatten lieht. Wie ware et

alfoy wenn inan diefe geiAigen Bilder auch

Ton Ewigkeit ber da feyn lielse, und He dann

bMtbe, beym fchweren Gefch^rte der Welt»

fcbdpfung ibre Pienfte nicbt zu verfagen. Mit

der Formung und Abanderung der Dinge

kfinnte man nun defto eher Tertig werden,

obne yon einem Epikurifcben Spotter fpater»

hin den Vorwurf befurchten zu muHen, dafs

man zu feincr Kosmogonie Blarehillge und

Ambos ndtbig gehabt babe* Dem Lokrier

kommen diefe Kinder feiner PhantaGe wirk*

lich fogleich entgegeUi und fetzen ihn gefkl-

ligft in Ablicht auf das fVie iiber alie Schwie-

rigkeiten binweg.

Eitige Vrbilder von allem waren nocb

neben dem ewigen StolTe mit feiner re*

C 4 gel-

*) Daft beym TimSut diefei

bedeute , habe ich in den Epochen der voniigjU

philof DegriJJ» Seite i53 (Not. a) ai» erweifen

gefucht , und Ple/Ting in feinem Memnonium
aeigte nachher eben diefet Ton den Ideen dea

PUto.
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gellofen Seele (nach dem Lokrier) vor-

handen. Sie niherten fich dem letzteren

nach undnach, und er begann fie anzuneh.

men
, aber wild und ohne Ordnung driick*

ten fie fich, liey den anomalifchen Be-

wegungen feiner Seele, demfelbigen cin.

Das fah der Demiurg , und ais das befte

denichare Wefen forgte er dafiir, dafs

diefe Sache in die Ordnung eingeleitel

wurde. So entftund unter fcinem Ein*

flufse diefe fchdne regelrnafsige Welt.

Miihe koftete es ibm
;

dcnn die bofe

Se3le widerfetzte Hch feiner Einwirkung,

und Refte ron ihrer Widerfpenftigkeit

zeigen fich noch in der tpitm rov irigv,

in manchen anomalifchen Bewegungen

der Welt, wie z. B. der Ruckgang der

Planeten beweifc. Allein im Ganzen

fiegte er doch,, erreicbte feine Abfichten,

und ftellte diefe Welt hin
,
die das fclicin-

fte und vollkommenfte Werk ift, und

die nun von ihm noch eine goltliche

Seele erhielt, weil ihr ohne Seele etwas

fehlen wiirde
;
— denn das befeelte ift

doch immer vollkommener ais das unbe-

feelte, —- Durch diefe gottliche Seele

wur*
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wur<3e alles in Jer Welt in die J>eften

Verhaltnlffe gefetzt, und alles zu einein

grofjjen Ganzen verbunden. Die Ans*

nabinen von jener allgemeinen Hannonio

iind noch Ueberbleibfel At)n den gewalt-

famen Wirkungen der bufeii Wclrfeele,

in fo fern fich diefe nicht ganz bandigen

liefs, und alfo Folgen dpr

Folgen d.;ffen, was ilcli bey allem gntcu

Willen Gottes nicbt Sndern liofs. (Diefi

ift offenbar der llegrifF, den fich Timiius

von feiner Nothwendigkcit mach-

te.) lin Grunde giebt es alfo nur zwo
Urfachen der Dinge, a) den Verftand, b)

die Notiuvendigkeit.

a) Der. Verftand bringt das liervor,

worin Plan und Abficht ift.

b) Die Notliwendigkeit bringt das

ber\ror, was J/ck bey nllem guten WilLen

Gottes mcht iindern Itejs^ fondern ge»

wallfainer Weife durch kbrperliclie

Krafte bewirkt wird.

Pleffing hat demnach aucli darin toII-

kommen recht, wenn er, wiewohl oanz nhne

Riickficht auf den Lokricr, in feinem 3icm-

C 5 710 -
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noniutn (II. Band S. 21.) behaupfet, Noth's>en-

digkeit habe bey den iLiterten Alten nicbt fo

Tiel bedeutet, ais gewilTe ordentUche^ aber

unabanderliclie tnecbanifche Wirkungsgefetze

der CJatur, fondern diefer Begriff fey zuerft

blols ron einer zwingenden Uebermacht ab-

ftrahirt warden ,
die es nimmer ?on der

WillkQhr eines andern abhiingig feyn lafst,

fo oder anders zu handelii} er habe das be*

zeichnetf u/cif getnaltfam gefchiehet, Ob er

bey der weiteren Entwickelung der Idee vom

Fatum fich nicbt durch feine Lieblingsbypo»

thefe habe blenden Uffen, dariiber urtheile

ich nicbt. Soviel fcheint fonnenklar, dafs

beyin Timius blofs das bedeute, was

gewaltfain gefchiehet.

Wie die Alten auf ihren Traum von einer

Weltfeele haben kommen konnen, ift fehr

erklarlicb. Die Menge von G6ttern und Dii-

monen, womit man frubzeitig alie Welt be*

volkerte, durfte ja von der Philofophie nur

in einen alles durchftrbmenden Weltgeift zu-

fammengezogen werden, fo war das Produkt

fertig. Will man aber annehmen, rnan fey

erft nach Xenophanes, dem Slifler der Elea*

ti*
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tifchen Schule^ auF eine Weltfeele verfallen,

fo war wieder nichts leichter^ ais das zu

trenii4nt was die, von dieFein vergoiterte

Weit, diefes nach feiner iVleynung einzige

Princip der Empfindung und Vernunft, Gei-

ftiges an fich trug, und hieraus ein eigenes,

wiewohl auf das innigfte mit der Welt ver-

buiidenes Wefen zu macben, das man Welt-

Feele nanute. Dcito unerkl^rlicber aber wird

einem nun nacb alletn bisberigen das Feyn,

dafs man in dem Biichelcben des Lokriers

uber die Weltfeele die Lehre von der Trini-

tit Anden konnte, und docb (agt uns Voltairc

in feinen Queftions fur l’Encyclopedie, Tom.

VII. p. 328 (a Londres 1779) le premier,

qui paria de la Trinite panni les occiden-

taux fut Timee de Locres dans fon Ame d»

monde. II y a d’abord 1’idee, 1’ exemplaire

perpetue! de toiites chofes engendrees; c’eft

le premier verbe, le verbe interne et intelli-

gible. EnFuite la matiere informe fecond ver-

be ou verbe profere.

Puis le Ais ou le monde fenAble ou 1
*

esprit du monde.

Ces trois qualites conftituent le monde

entier. lequel monde eft le iils de Dieu
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f<«vevfvi«'c- II y a une ame, il a de la rairoii}

il eft ?nlivxoti A»Vix^c — ~
II nc parait pns, qud ce fiiblime galimatias

ait fait bcaucnup de fortune jusqu’ a Platon.

11 fiit enfeveli dans TouIjU et Platon le re*

fiifctta. 11 coartruifit fon ediHce en l’air, mais

fur le modele de Timee,

Dem Plato bat es der Lokrier unftreitig

zn \erdanken, dafs er zum Erfinder, wenig-

ftons 7.um erften Heroide eines fo wichtigen

Ceheiinniffes gcmacht wurde. Im Plato fuch-

tcn ja belcanntlich fchon die heiligen Kircben*

Tater eine Art von Dreyeinigkeit, und diefe

Leute waren Ton anderen Gelegenheiten her

gewohnt, das, was be fuchten , immer auch

zu findcn. Nun ift ficlitbar, dafs der Timiius

des Plato die Gedanken des Lokriers blofs

Tvciter ausfuhrt, und alfo rchlofs man , ift

der Lokrier unfehlbar der erftc Kanal , aus

welcbem aucb diefe grofse Wabrbeit abflofs,

zunial da iicb einige feiner Ausdrlicke zu

Gunften der Hypothefe rerdreben liefsen»

Es- fclieint ficb der IVlLibe zu lobnen, dafs

wir docli die beidnifche Trinitat des Plato,

an dic iins Voltaire beyin Lokrier mahnt,

bicr
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hier etwas genauer unterfachen» Ich will

daherdas, was ich in den Epochen dem Plane

geraaf!» nur kurz beriihren durfte, hier et-

was weiter ausfuhren, vor allen Dingen aher

)edermann inftandig bitten, das wohl iu be-

merken, dafs hier nicbt von der chriftlichen,

fondern von einer heidnifehen Trinitiit dic

Rede fey, welche der witzige Weltweife von

Ferney mit der chriftlichen zu verwechfeln

beliebte. Alfo und noch einmal —

Von der heidnifehen Trinitiit dea

Plato.

Plato noch nicht befriediget durch den

Ncv( des Anaxagoras, noch durch die prakti_

fchen Folgerungen, die fein tveifer Lehrer

daraus hergeleitet hatte, Wollte weiter zuriick*

gehen, und fliefs endlich in den labyrinthi-

fchen Gangen feiner Allegorien auf eine Idee,

welche wir itzt mit dem Ansdrucke hochfte

Vollkommenheit zu bezeichnen pflegen. Dem
ycv( oder, um alles Platonifch zu ftempeln,

dem *) wird nun erft noch ein Stanim-

vater ausgemacht, und er wird ais blofser

Ab.

Aiysg lAr vtug im Epinoni. p. Steph.
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Abkomtnling eines hsheren Begriffes , des Be.

grifFes vom Giitea belrachtet. Der Philofoph

will zeigen, dafs lich felbft der hSchfte Ver-

ftand docb noch aus eiiiem anderen BegrifTe,

nebmlich dem des Vollkommenen ableiten

larfe, und diefe logifche Ableitung wird nacU

dei Sprache der alteren Metapbyfik ais phy-

fifclie Abftammung vorgeficHt. In der That

eiTand alfo Plato noch einen hoheren Begriff,

dem er den Verftand ais blofses Pradikat

beylegen konnte, indem er zur Idee des rei-

neften hfichften Guten hinaufftieg. Allein

wdre er immerbin unten geblieben , wenn er

fich nicht naturlicher, ais durch bald fo bal

J

anders gedrehte Metaphern hinaufwinden

konnte. Den Nutzen ftiftete er nicht, wel-

chen Anaxagoras durch feinen einfachen »s?c

geftiftet hatte; fondern er verwirrte, Ihm

ift es nun wohl nicht zuzutrauen, dafs

er eine wirkliche Zeugung des verftandi*

gen Princips durch das Vollkommenfte in

allem Ernfte angenommen, und fich im ei*

gentlichen Sinne das reinfte Gule und den

hochften Verftand unter dem VerhaUnirTe

des Vaters zu feinem Sohne gedacht liabe,

ungeachtet er fich mehr ais einmal fo aus*

druckt.
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druckt, dafs einein diefer Sinn freUich ain

nSchrten liegt. Eine thells aus Myfterien

tbeils aus Mythen hervorgegangene Philofo*

phie, wenn fie den Weg r\och iiberdies durch

kilderreiche Phantanen nahm, konnte Ile lich

da ihrer Hiille fobald ginzlich entledigen?

Wenn iie aber diefelbe noch oft in rohen

Spuren zeigt , ift zu vermuthen , diefe Hulle

habe anch in dem denkenden Kopfe der Sa<

che noch fo feft angeklebt, dafs er fie relbft

fQr mehr ais blolses Veliikel feiner Ideen

hielty fobald man insbefondere aus andern

Aeufserungen *) deutlicb wahrnimint, dafs

z. B. Plato in gegenwJirtigem Falle unter dem
Bilde des Vaters und Sobnes nicht wohl et«

was anders habe verftehen konnen, jils blofse

Ahleitung einer Idee aus einer allgemeineren

Termitielft einer logifclien Operation. Allein

feine fpatern Ausleger und unter ihnen haupt-

Ikcblich die Alexandriner, nabinen eben das

Hand-

*) Im Vr. Bach de Reptibl. Volt. II , p, 5o5. vro
die ganse Sacke vorgetragen wird , yergUicht
Plato drn Vater des Verflandet, oder das reina

Cute, mtt der Sonne, und den Sohn oder den
Veiitand felbfi mit dem Gellclit

, das Termittelll

der Souneiiltrahlen fielit. Nimmc man niin das
«weyte Bild uneigentlicb

, waium nicht auch
dat erlie?
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Handgreifliclirte rafch hinweg
; denn was hitte

ar.ih beffer in Ihren Kram getaugt ? ~ Ein*

Gv>tt Vater, untl ein GoU Sohn
;
— das be-

hagie ibncn, Nirr ein Bein fehlte nocli, fo

fcbr?int es, der Stnhl einer heidnifciien Trini-

tat fey fertig, und biieb er dabey doch noch

clues, fo durfic man ja voilcnds der Weis»

heit aller Wc!t Hohn fprechen. Nun fur dalf

dritte ift geforgt — fo gut geforgt, dafs eU

•nem zwifchen zween die Wahl gelaffen wird,

ungeachtet es der bJofse Scharfiinn der After-

platoniker nie fo weit braclite, dafs er die

drey oder vier auch wieder fchickJich genug

in oines zufammerigebracht biitle. — Iiu

Thiiebiis foidert Plato fiir feinen v«?j, blofs

wieder ais allgeineine Idee betrachtet, auch

noch eine Seele, mit welcher ilch der Ver»

frand vereinigen muffe, uin durch fie die

\Velt regicren zu kunneu. Wollte Plato et-

was vernunftiges hienait fageii , fo kann das

nur foviel heifsen, ais die allgemeine Idee

des Verftandes mufs wieder ouf eine befon-

dere Ait inodificiert gedaclit werden, wenn

fie aiif die Weltregierung anwendbar feyn

foll, fo wie eben dicfe allgemeine Idee des

Verftandes In dem Belirifle von der menfch*

lichen
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iiclien Seele aof eine bertimmle Art modlfi-

ciert ift, um lich die Regierung unferes Kdr>

pers vermittelft ihrer begreifllch luachen zu

kdnnen. Wer aber hiemit nicht zurriedeit

ifc • und Griinde fiir Hcb zu haben glaubty

in diefer Seele eine befondere, von dem Ver-

ftande Terfcfaledenet Subftanz anzunebmen,

der bat nun wortlicb eine dritte gdltlicbe

Perfon, und felite ihn aucb diefe entleiden^

fo bliebe auf allen Fall nocb etwras im Ruck-

Itandet womit man ihm ausbelfen konnte.

Es ift von Piatos Schriften nocb ein Biich

zuriickt welcbes bauptftLchlicb in unfere Ma>

terie einfcblagt , und bey dein wir uns daher

nocb einige Zeit verweilen muffen. Wie

Plato iiberhaupt vieles wieder in die Pbilo-

fopbie bineinzogi was fein Lebren ais tiber*

Aufsige und unbeftimmbare Griibeleyen, nicbt

mehr berubrt hatte, fo gieng es ibm auch

mit den Hypothefen iiber die Entftehungsart

der Welt. Er liefs ficb wieder in diefe ein,

und gliickiicb fcbeitnrte er darnit in feinem

Timaus. IrrCgefiibrt durcb den falfchen Schim»

mer allzulebbafter Voi ftellungen, wurde er

gegen Klippen angetrieben, welclie der Welt*

p. Sfiick, D weiF
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weisheit nie mehr h^tten gefahrlich werden

follen, und adoptierte das SjTtein des Lokri-

ers. Will man einigen Alten folgen» und

ganz ais PJatos eigene Meynung betracliten,

was er in jeneni Dlalog eigentlicli nur den

Lokrler fagen lafst, fo nahm er niclit nur

eine ewige unformliche Materie, fondern aucb

eine ewige unvernunfiige Weltfeele an ,
die

init nichts ais einer blinden Begehrungs • und

Bewegkraft verfehen, den UrftofFregellos um-

trieb, bis der Weltbaumeifter dazwifchen

karo, fchuf und bildete und der Welt eine

gottliche Seele gab. Bey der Einrichtang fei*

nes Werks fchwebte Gott ein ewiges Urbild

»or, welches alie Gattungen gedenkbarer

Dinge in fich fchloCs. Auf diefes fahe er

hin, und alles, was in diefem giofsen Mufter

blofs ais Idee (ais unkorperliches Bild) ent»

bahen war, realiGerte er in den Millionen

Korperwefen diefer Gcbtbaren Welt So viel

er dort ausfuhrbare Vorftellungen von Dingen

fand, fo vielerley Arten von Dingen brachte

er hier zur Wirklichkeit. Das erhabene Ur-

bild felbft nennt Plato das vollkommenfte

verft&ndige Zoor, den verftandigen Gott. Wer

alfo Luft hat, der kann itzt feine dritte gott*

liche
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liche Subftanz umtaufchen; denn hier ift

nocb ein vierter Gott, eben der, welcher

elnem Vollaire fchon in dem exemplaire per-

petue! des Lokriers erfchien , fo vollkommen

ais mfiglicb, gleich ewig mit dem veS(, eia

vollftilndiger geiftiger Innbegriflf alles delTen,

was exiftirt. Will man aber diefes nicbt, fo

lafet fich die ganze Gallerie von Timairchen

Weltprincipien etwa auF folgendes zuruckfiih-

ren. Zwo Grundurfacben bleiben, ein ewi-

ger Gott und eine ewige Materie. Aber u>ie

wirkte jener Gott, wie verhielt fich diefe

Materie bejr der Schopfung der Weh? —

•

Dies kann theils aus den allgemeinen Begrif-

fen von Gott und der Materie, theils aus An-

rchauung der Natur und EigenFchaften der

Welt, wie fie gegenwirtig ift, gefchlonen

werden. In der allgemeinen Idce von Gott

liegt Verftand, in der allgemeinen Idee von

Materie liegt die F&higkeit, alles aus fich nia-

cben zu laffen, was man will, ohne an fich

zu irgend einer eigenen Kraftaufserung ver-

m5gend zu feyn
,
— die Materie ift mit ei-

nem Worte ein blofses Surrogat fiir das

Nichts; ein He fui ir«i? vw fiir den weltfohaf-

fenden Philofophen.

D 2 Soli
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Soli aber nun durch Gott und Materie

diefe Welt wirklich hervorgebracht werden,

wie lafst fich da diefen beyden Principien

nachhelfen ? Die wirkliche Welt murs ange,

fchaut, jene allgeineinen Idcen inafre'n der

Befcbaffenheit der wirkbch exiftierenden Din-

ge naber geiuckt, mit ibrien in n^heren Be-

zug gefetzt werden* Man mu& fich alfo

den Verfiand Goues nacb Maasgabe der in

der Welt vorhandenen verniinftigen Wefen

auf eine gewilTe Art modiiiciert gedenken«

fonft pafst das abftrakte Wefen nicbt. Dies

gab im Philebus dem voS( noch eine gottliche

Seele, und im Timkus wird ibm wabrfcbein»

licber Weife aus eben dem Grunde, um ibn

bis zur Anwendbarkeit auf die Weltfcbopfuiig

gewiffermafsen einzufcbrUnken
,

obne dabey

etwas von der Idee des Scbrankenlofen
,

die

er aa fich betracbtet giebt , aufopfern zu miif-

feii| nocb ein Urbild an die Seite gefetzt,

nacb welcbem er wirken muf$t wenn gerade

diefe, nun exiftierende Welt zu Stande kom*

men foll. Bey der Materie ift es eben fo.

Die allgemeine Idee von ibr bringt nicbts mit

ficb ais Empfinglicbkeit fiir jeden Eindruck

obne eit^ene Kraft, Betracbtet man aber dieO

Web
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Welt, wie fie wirklioh ift, fo findet man in

ibr aulser dem harmonirchen Gange des Gan»

zen • auch nocb gewiffe regellofe Bewegun»

gen, und gew-altfame Umw&Izungen. Oiefe

iatTen ficb weder jenem nrdnenden Verftan-

de nooh diefer eigenTchartlofen Materie zu-

fcbreiben. Am beften wilre es alfo, man

gitbe dem todten UrftofTe eine Seele, die

ihm Ton Ewigkeit ber beygewobnt bStte,

und den Grund von jenen unregelm^fsigen

Bewegungen entbielte. Oies erzeugte die b6fe

WeUreele* der man nichts ais eine unordent*

licbe Bewegkraft und bey mancben nocb ein

gewlffes blindes Begebrungsvermiigen zu-

fchrieb» Allein in der Welt bemerkte man

mit unter aucb Verftand., und der fchien

docb in eine allzuniedrige Spbare berabge*

letzt zu werden , wenn man ihu ais Eigen»

robafk diefer rolicn Weltfeele betrachtet bat-

te; ja diefe Herabfetzung wiirde die ganze

Idee des v0v« beynabe unniitz gemacbt baben.

Hier trat alfo nun die Gottheit ein und that

wieder mehr ais zur ErklMrung des Verftan-

des in der Welt und des Planmafsigen in ib-

rer Einrichtung eigentlicb nbthig war. Sie

theilt, nach dem Lokrier und Piato, der

D 3 Welt
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Weit Ton ibreiD Verftande mit, oder giebt

ihr cine ^ttliche Seele, welche fie ganz und

gar durchftrorat, fie, wie unfere Seele den

Kdrper, regiert, und fich uber alles fo ver-

breitet
, dafs Hcb nach den Graden ihrer

Miltheilung alie Ordnung und alie VerhiUniffe

in der Welt berecbnen lafren*

Ich geftebe, dafs alie die verfchiedene

Arten
, wie Plato auf feinen fcheinbarper*

fonellen Unterfcbied in der Gottbeit gerathen

konnte, bey mir immer wieder in die eben

angezeigte Deduktion zurammenliefen. Kurz

gefafst, befteht iie in folgendem:

i) Plato fublimirte den BegrifF vom

uoch mehr; wollte er aber das Oafeyn der

Welt docb nocb durcb diefe Idee erkl^ren,

fo mufste er auF der andern Seite wieder

defto tiefer herunter, uin es begreifiicb zu

machen, wie die Welt docb durcb ein fo

abftraktes Wefen habe zur Wirklichkeit kom>

men konnen. Damit er das anfchaulich

zeige, fetzt er feinen Gott bald in den Zu*

ftand eines, durcb eine Seele mit der Welt

zufammenhkngenden Welens, und bald eines

WerkmeiFters, bringt ibn alfo ganz in menfch*

licbe
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liche VerhaltnIITe» Durch ienes wird begreif*

lich, dafs er auf dte Welt wirken kann,

durcb diefeSy vie er auf diefelbe ztir Her*

orbringung differ und keiner anderen Dinge

wirken mufste; denn ais Werkmeifter bat

er ja ein Modell Tor ficb. Bemerkt man

das nicht auch an den Neuplatonikern ? Je

mebr fie auf der einen Seite alles fublimir-

ten, defto iinnlicher druckten fie ficb auf

der andern Seite wieder aus. Fur den Ge-

fchmack und die FafTungskraft feines Zeit*

alters niocbte wohl auch dadurch belTer ge*

forgt feyn, wcnn Plato, ftatt iu fagen, der

vove ift blofses Pradikat des rollkommenrten

Wefens, fagte, der ift ein Sohn delTel-

ben. Der Alexandrinifche Philo behauptet

mit deutlichen Worten von fich, was uns

die Billigkeit hier zur Ebrenrettung des Plato

anfiihren liefs, Um die Erkenntnifs Gottes

den Schwachen zu erleichtern, hellst es bey

ihm, ftelle er gSttliche BigeofebaPten ais gott-

liche Perfonen ror. Denn der reine in hohe

Myfierien eingeweybte Verftand fehe in der

Gottheit nur eine Subftanz,*) der gemeinere

D 4
•) Siehe Oelrich Doctrina de Deo a Cltriftianii et

lecentioribiu Platonicis varie explicata et cor-

rupta. p, IIO. JII,
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Jrey, um fich das begreiflick macheit zu kon-

neuy w i e fich Gott bey der IVeltfchopfung

und Weltregierung iiufsere, Scheint es nicht,

Philo habe iins bey unferen ganzen Vorfiel*

lungen von der Platonirdien Trinitat bisher

Torgeleuchtet? Allein Philo bekraftiget nur,

was iich aus der Natur der Sache fo deutlicb

entwickeln wenn nian

2) und ohne fpecielle RiickHcht auf den

Plato blu ls den Grundfatz iinmer vor Augen

beha.lt : Die Gottheit ift ein
, von dem Menfchea

aus Jich felbft herausgebildetes
^

menfchenartiges

Wefen^ um fich Dafeyn und Erfcheinungen in

der Welt erklaren zu kbnnen
, welches die Fhi-

lofophie ergriff und veredelte. *) $0 bald es

aber durch die Spekulatioq weit uber den

Umfang feiner Grundlinie erhoben zu wer-

den anheng, fo verrietb es feinen Urfprung

nur allzudeutlicb dadurcb, dafs es fbr den

gereeinen ManfcbenTinn zur Erkiarung jener

rathfelhaften Aufgaben von Welt- und Men-

fcbendafeyn nicbt mebr pafste, und daber

fiir

*) Diet ib der Satz , von dem ioh in der mehimal

angefuhrten Schrift aiisgleng. Pleffing denkt nun

in feinem Memnonium cben fo , eishaupt

auch, in feinom Pythagoiaa x, Band» Seite 2o6

in der Note.
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Fur diffen^ tla es fo ein abftraktes Ding zu

werdcn begann, durcb Herbeyziohiing der

Ideen von Seele (daher die gdrtliche Seele

neben dem vout) von einem Werkmeifter,

(daher das gottliche ewige Modell) Ton Zeu.

gung (daher das Vater* und SohnSTerhikriifs

in der Gottheit) oder von einer phylifcli-

krarseren, aber myftifch.bede4.itungsvolleren

Art der Zeugnng, einem gdttlichen AusHufsey

(daher das Efhanationsfyrtem) in den Schitlen

der Weltweifen felbft wieder mehr veriinn*

licht werden mufste.

D 5 Ueher



UBER DIE SAGEN
OH

HERMOTLMOS AUS KLAZOMENAE.
EIR KRITISCHER VERSUCH

OH

FROFESSOR. CARUS IN LEIFZIG,

Darf es ais ein Verdienft unfers Zeitalters

gelten, dafs es durch eine forgfaltiger walir*

genoinmcne und inniger geacbtete harnionl*

fchc Entwicklung und durch eine inciglichft

ollendcte Auspragung des Menfcbencharak-

ters uherall die Httlicbe Wiirde zu begriinden

und zu behaupten ftrebte, fo muls man auch

in dem Gange , den die Litteratur unter uns

genommen hat, diefelbe Regel und darfelbe

Zicl beacluet boflen. Insbefondere konnte

dicfe Denkart in dem birtorifcben Theile der

Litteratur, und namentlich in derjenigen Ge-

fchichte, deren Zweck es ift, die friiheTten

wie die fpatern Verfucbe der phCoTophii en*

den
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den menrchUchen Vernunft aufzu Hellen . fich,

ungebemmt von den EirfluflVn irugerifcher

Meynungen und unerwiefener Vorausfeizun»

gen, uber die erhabenften Wahrheiten befrie»

digende Auffchlune zu verfcbafFen, und den

erften Griinden alier Erkenninlfs nnehr oder

minder naber zu kommen, ibre Anwendung

und Nabrung erwarlen; fie wird fich biier

ann meiften in einer ftrengern Gerecbtigkeirs-

liebe gegen die Vorwelt, ja in einem gewiP

fen danhbaren Sinne gegen alie jenc geranrch*

lofen Eroberungen offenbaren, die von Wefen

nnfrer Art und unfrer Anlagen und fiir uns

in dem Reicbe der Wahrbeit bewerkfteJligt

wurden. Und in der Tbat erhalt durch eben

die Unbefangenbeit , welcbe den Meiifclien

nur fo, nicht bSher aber auch nicbt gerin*

ger, zu nebmen und zu beurtbeilen geneigt

ift, ais fie ibn bndet, durch jene Aufinerk*

lamkeit auf das Maafs von Klarheit und Ge-

wifsheit, welches die Menfchheit auf jeder

Stufe der Bildung erreichen konnte, durch

die Kritik und die Vorbcht, mit der man

vorhandenc fchriftliche Urkundcn beach<ct,

durch jene forgfaltigere Berechnung und

Schltzung des wiflenfchartlichen Verdienlies

nicbt
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nicht ailein die Gefchichte des menfchlichen Gei'

ftes ihsen vorzuglichen Werlli und entfchle-

deneri Relz, fonclern auch fchon S\e Gefchichle

menfd licher Gedanken , die gerchichtmarsige

Entwicklung einzeiner kiihner und reicbbal-

tigen Ideen ,
welcbe inebr ais blinde Einge*

bungeii einer ungeregelten Einbildungskraft

waren, findet ihre Stiitze in der Ireien und

dankbaren Anerkennung eines Rubmes, der

jedem Eriinder gebiibret.

Diefe Hinficbten mOgen es entfcbnldigen,

wenn jetzt ein anderswo *) eingegangcues

Verfprecber» abgetragen, und einem Manne

aus do*r ei lindungsreicben griecbifchen Vor-

zeit luer eine befondere Unterfucbung ge-

weibt werdeii foll, Diefer Mann ift Her-

moti mos aus Ktazomenae,

Kanm weifs man bey dem erften Anblick

alter Sagen und neuer Beriobte von Ibm, ob

inan mebr feine Sonderliarkeit anftaunen

oder feiner Originalit&t buldigen, ob man

mebr des gunftigen Tpatern Loofes, das Ibm

durcb

•) In einer Schtift ; De Anaxagoreae Cofmo- Theo-

logiae Fontibui. Lipj. ap, Barih. 179''.
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durcb feine Verldirung fiel, fich freuen, oder

fein ungiinfiiges friiheres Gefciiick , d.is ihn

durch feinen Tod tiaf, Itekiagen folle. —
In dem gUicklicben, von tler Natur f» reich

begiinfligten Jonien foll ein Denker gelebt

baben
,
dem der grofse Anaxagoras feiae Bil-

dung verdankte^ foll nocb fruber ais ITr llcb

zu kuhnen Fragen iiber die wirkende Urfa-

cheder ficbtbaren Wek erboben baben — —

•

und alie r diefer vieltonenden Verlicberunsen

obngeachtet fchweigt iiber den Eru eis i lirer

Wabrheit und Gewifsheit das Alterthum!

Docb diefe Klippe liefse ficb nocb nmfcbiffen.

Ueber mancbe grofse Lebrer grofser ScliiiJer

waltete dlefos Scbickfal. Die begUnnigte,

freie, barmlofere Lage, die weitern Reifen

und erWcrbencn Bekanntfcbaften, der glin-

zende Wirkungskreis eben des Schiilcrs
, der

des Lelirers Ahndungen erfiillte, feine leife-

ften Winke veiftand, die ftill und fchucbtern

angedeuteten, nur ibrer innern Kraft gowif»

fen, Wahrbeiten lauter empfabl und fchncller

verbreitete, und die eiiizelu ausgiftreuten

Gedankenfunken zu einem Alles 'erlcuchten-

den und erwarmenden Feuer vereinigte, wie

oft, wie leicht veifchJangen diefe oflentJichern

An-
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Anl^<il*^f^igungen den ftillen Rahm des Mei-

fters , ancii dann , wenn der Schtiler deffen

Werth erkanntej Es wird fich bald zeigen,

mit welchem Grunde wir »on diefer Erkli-

tung hier Gebrauch machen diirfen. IndeCs

bietet Tich uns in unrerm erkohrnen alten

Weifen noch eine andre, wichtigere Erfchei-

nung dar. Ihm foli eine Nation, wie die

freien Hellenen
,

ja, was noch mehr fagen

will, ihm foli gewilTermarsen die Menfchheit

den Erften freien Gott, ungefelTelt von der

Welt, unentweiht von einer trMgen Materie,

ungebildet von ihrem uranf&nglichen Schwin-

gen und Wogen, uniiberwaliigt von kampf-

vollen Eiementen, verdanken. Er foli — denn

wir mufren, zur Beurtheilung deffen, wie

viel man Ihm beimifst, feine Erfindung in

ihrem kiihnften Gefichtspuncte , obfchon nach

griechifchem Locale faffen — Er foli zuerft

aus den Triimmern des nicbtlichen
, unwirth-

baren und verworrenen Chaos einen von

feinen trHgen Schlacken unberfihrien, far

fich beftehenden, unendlichen, das H6chfte

vermSgenden Geift gleichfam gerettet, und ais

eine das Welt Ganze erfchutternde, fchei-

dende und beffer ordnende ,
ais eine fo fchaf-

fende
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fende reine Vernunft uber eine unuberfetbarc

Anzahl elemeqtarifcher Grundtheile erhoben

haben! Und dennoch Terfcholl und ver-

fchwand feiu Ruf? Dem Manne « dem der

Weltgeift zuerft losgeriffen ron den feine

Bildung heifchenden Stofien, Ton der geord-

neten Welt getrennt und michtiger wb-bfam

ais der ibm im Ganzen gleiche Menlchengeifc

erfchien , dem Manne wollte diefer erhabenfta

Weltgeift felbft kaum die Erhaltung des Er«

findernamenSy gefchweige die Erhaltung fei*

ner grolsen Erfindung felbft in ibrem ganzen

Umfange gOnnen? — Doch wenn Er, den

Namen nicbt nennen, Menfcben nlcLt init

Namen lobnt, und die Wichtigkeit erwoibe-

ner menfchlicher Verdienfte nur nach ihrcn

Folgen fur die Welt, vorzuglicb die Sittlich»

keit der Wefen, iiber die er waltet, wiirdi»

gen und fch&tzen kann, fo wiirde diefe Be*

fremdung, bey fo Vielem, was die Menfchbeit

verloren hat, ihre Ldfung in der Bemerkung

der Hilfsquellen Anden, die den Menfcben

aller Orte und Zeiten ewig in ibrem Innern

fur die tiefere Ergriiiidung der Wahrbeit Aof*

fen. Allein nun dringt iich eine neue 6e>

obachtung auf, die alles Seltfame an dem

Manne
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Manne noch feltfamer macht, die dem Pl’y*

cbologen ein llathfel aufgibt, wie es kaum

ein VVunderdetiter vor ficli haben mogte, die

den Gcift eines fo gl^nzendeii Erfinders nicbt

etwa I)los dsm Sittenforfcher in einer £rha>

benheit iiber dic Slnnliclikeit, fondern vor

allem dem denkenden Arzte in einer Unab*

bangigkelt von dem Kbrper, ja in einer Ver-

bindurig mit eineni bohern Zurammcnhange

dei' Dilige ofTenliart, wie man ile kaum in

den neueften Zeiten durch ein MeirterAiick

der Kiinft, welche des Geiftes Sehkiaft ver*

miueift eines b®fVorgebrachten Korperfchla-

fes 2U fcharfen fuchte, vermiitelt haben

wollte. Ein mebr oder minder lang dauern*

der Scblummer, eine fiarre Unbeweglicbkelt

foll feinen Korper ergrifFen, feine emporge-

fchwungene Seeie aber bohen r Alindnngen

voll nicbt bey fich, fondern aufser fichj nicbt

zu Haufe, fondern auf einer irrenden Reife

in die eritfernteften Gegenden
,
gewirkt haben.

Wie? Sollie vielleicht alles Neue, wenigftens

in denjenigen Zeiten ^ wo fich noch etwas

Neucs denken und fagen liefs, folite es nur

linter folchen Cebehrdeu und in liegleitung

wuiiderbaier Umftiinde erfcheinen? Solite

die
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die ruliende, alier Aufmerkfainkeit erregende

Mimik der anfsern Natur ein geheirrer Ver-

kundiger grorserer und nie ertahrner Bewe*

gungen der innent feyn? Solite fogar eine

der erhabenrten Ideen iliren Urfprung, nicht

etwa in einer Inrpiration, fondern iiberdies in

einer Art von Desorganifirung, in einer Ek-

ftafe finden? Oder wire man vielleicht gar

geneigt, hier noch ein altes Beifpiel nicht

etwa eines Scheintodes, fondern auch einer

mehrfachen Wiederbelebung , *) zugleich aber

auch eines Mannes voll des fonderbaiTten

Heroismus zu bewillkoinmnen, der nicht wie

andre Helden dem Tud fiir das VaterJand

oder das Reich derWahrheit, fondern eincm

inehr gefiirchteten ais freiwilligen Tode der

Speculation Hch geweiht hatte?

Aiiflorderungen geniig, fo aiiffallende Pha»

nomene und Coinbinaiionen in befondie Un-

terfuchung zu nehinen, und diefe auch dann

nicht

•) Wirllich verfuchte nuter AdriansBcgieriing der

bekannte Celfu$, eben den Hrrmotiinos aU eia

Gegenbild des Stifters des Cliiiltemliiifus anfzu»

iiellen : man f. unten die Stelle aus des Origenct

Gegenfsluift.

g, StUck. K
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nlcht fiir unwichlig zu halten, wenn fie auch

keinc andre Ausbeute liefern wiirde, ais el-

nen incrkwiirdigcn Beitrag zu der reichen

Cefchichte des Wknderglaabent und einer eigen»

thumlichen Modification deffelben in einem

beftimmten Zeitalter, falis fich anders das

letztere entdecken lielsel Die bereits oben

angedeiitete Frage: was namentlich fQr die*

fen fogenannten Erfinder die dankbare, fchrift*

rtellerifche, Nacbwelt getban? lafst fich kurs

fo beantworten: in den fruhern Zeiten

vienig, in den fpitern zu vieL, Wer mbgte

fo unerkenntlich feyn» die Verdienfte der

neuern Bearbeiter der Gefchicbte der PbiJo*

fopbie aucb um die Anfiihrung und Auf-

nabme diefes Mannes zu Terrcbweigen ? Wer
dem gelehten Bruckerf der fo Viel zu fam*

zneln hatte> nicht verzeiben, dafs er ibn

nur in einer Anmerkung erw&bnte, wer

die VorAcbc nicbt loben, init der er es

laahrfcheinlick findet, dafs Anaxagoras feinen

Grundfatz von dem Weltordnenden Verftande

von Hermodmos entlehnie? Wer wollte

tnsbefondere die Bemilliungen eines Meiners

und

Hili. Crit. Ph. Vol. I, p. 4g3. n. i.

Digilized by Google



— 67 —
utid Buhlet die ihm elnen grofsern Raum ia

ihren Lehrbuchern einr£umien, fo wie eines

Tiedemanns nicht auch hier gern anerkennen,

wenn fie in der Vorausfetzung der Sicher-

heit der Nachrichten, fiir dieres Zurammen-

Jinden feiner Lebren und Thaten nur einen

Namen oder eine Mittelidee, eine Erkiarung

oder Enifchuldigung fuchen? Dennoch hoflfe

ich auch nach folchen Vorgingein geftehen

zu durfen, dafs man dera in ein gevtrirfes

Helldunkel gehullten und in einem fcbcinha*

ren Rufe ftehenden Manne noch keine ern<

ftere und verweilendere Prufung, keine ei*

gendich kritifche Unterfuchung der Glaub-

wiirdigkeit oder Abw&gung der Grade der

Wahrfcheinjjchkeit der ibn betreffenden Sagen

fchenkte, wohl auch von denen, welcbe fo

vlele andre Gegenftande auf einmal zu um-

faffen hatten, nicht fordern durfte, daCi man

tnithin die Nachrichten iiber ibn weder in

ihre eigenthumliche Geficbtspuncte fteliie,

noch kritifch fonderte, weder ftrenger inter-

pretirte, noch den Giad ihrer Gewifsheit be*

ftimuate. So Jange aber die Ausfa^en von

jenem Klazomenier keine detaillirte Unter-

fuchung erbalten, fo lange kann man eben

Ea fo
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fo wolil uber die Originaliiit ais die Ver-

dienfte des Anaxagoras uberliaupt nicht an-

ders ais zweifelhaft 1'leiben.

Ich glaube zuvorderft weder unbefange-

ner verfabren zu kunnen, iioch aUcb Andern

ein freieres Urtbeil zu laffen oder ein zuver»

laffigeres vorzubereiten
,

ais wenn icli vor

Allem die iiberall zerfuteuien, ohnehin nur

wenigen und bisher noch nirgends zu einer

hinreichendcn UeberHcIit zura:iimengeordne>

len Zeugniffe iiber den Gegenftand diefer Ab«

bandlung zwar vollftandlg, doch in chronolo-

gifcker Heihe^ den Lefern felbft vor Augen

lege : wiire dies auch das einzige Denkmal,

was dem gefeierten Helden eine (ierechtig-

kelt liebende Nachwelt in diefen Vorhallen

des Tempels der Weisheit unfrer Zeit fliften

konnte. Zudeni ift es hier vorziiglich nothig,

Ilch zu erinnern, u>as und in welcher Bczie-

hung, o/e Viel oder fVenig die ^Iteften Schrift-

fteller von ihra ausfagen, und wie viel mehr

oder minder die Jiingern von ihm wiffen,

welcher Art endlich und wie zu einander

pafrend die Stellen finj, aus denen man die

Nacbrichten uber ihn rchdpfen kaon. •—

An
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An dicfe werden ficli dann am befren, nacL

der Priifiuig ihres Sinnes, ErlSutej-ungen

Qber ihre Glaubwiirdigkeit und ibren Inbalt

fchliefsen larfeiu

Ariftoteles hUret t» Eventa f
B. I. Kap. 3 . und 4*

(T, 2. p. 12J1. Ed, Aurei. Allobr.)

Nou» ie Ti( tiTH» lUai, xaBetrif h roi;

Mai i* Tff <^V9U TO¥ alriot xst reu tt$af*ov,

mmi rifc irafftff, elc* VHfaiy i^avif aaf

rJaif Atyarraf rou( xfortfav- ^av§ ga ( fuy aiv

‘Ava^myagav lcy,tv tfi/anfvov rbura* rua A«>

7*»v. )i’A<Tigy 3’ ixtt a g or tg ov 'epMOTIMOZ

*0 KAAZOMENIOS Oi liiv oiv outm(

jToA«|u^<ry«vr(C aita ra xxAw; rtfy atria* Itg-

X<\* ihai rav otrav iBaaavy nat rtf* roiavni*,

35«y^ vragxti Toi( oCtiv. (K. 4*) 'Ttottiv

9tu i' icy Tif 'Ht 19 S 0 * X g a T ov ^>iTif9ai rg

roicvrgy, xm «i r<; ocAAcc ‘Egara >1 InSM/iiav l*

reit ci9t* iStfitiit at Tlagiitvt-

im. — — Tavrgvt f*f* «wv tkc XP*I Siavtinai

ntgt T9U rit xg arot

)

l^rcrw x^tyf ly vangov,

Plinius Hift. Nat, B. 7. K, 53 . (T . I, p. 407*

Ecl. Hard.)

Haec eft conditio rnortalium: ad has et

eiusmodi occationes lortnnae gignimur, uti

E 3 de
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de homine ne morti quidem debeat credi.

„Reperlmus inter exempla HERMOTIMI CLA-
ZOMENII animam relicto corpore errare fo-

litam
, vagamque e longinquo multa annun-

clare, quae nifi a praefente nofci non pof-

fent, corpore teriin femianimi: donec cre-

mato eo inimici, qui Cantharidae rocaban-

tur, remeanti animae velut vaginam ade-

merintf —

Flutarchas Xltfi rcv Xctxfarevt (Vol. 8.

p. 340» Ed. Reisk.)

'e* ti rm f^vviMV iKrivwv xar^ixom l| if

X^f KK/ yivtetui reu oWtteu iatfiovatt xai r« ftavri-

*•» ien X. S$e»AvToi>iuvoit y$*o(. rif»'£PMOA/lPOr

(^sic) rou KAx^afttyioi/ *> X H ixHxctlt ixTCV

5iy

,

aroXitxoue» wavTaxMt ro em/tei vvxr«f x.

x«^ VfMfxy irAavare veAuv roxoy, tlr ad9t{ ixecvfiti,

woAAai( Ta*y naxfmv Atyonum x. irgaTTtfuvm Ivti;-

X»tjta x«i x»ftcy§v»n€vit fuxcs t« eun» , tvc yvvan

Ktc ^foScvetit, A«/3«vti{ 0I ^vx*lt

•/x8y xaTtTfneav- Tcvre ntv oCv oCk «Ay^re iern' 06

y*t ij X^ row , JT(/xevrx 3’ iui

Hat x«A«a« T« iatfi00t r«y cvvitefiov^ J3i3bv T*fi-

ffofviii X. x0(i^0iTitetv , uert aeAAa ewtofmra (vulg.

fft/yffCyT*) xai xaraHovonra rm* lxr*c titayytAAaiv*

a
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O.’ i’ »(^avi9»vrt( T0 9vitx koiuihiuvqv , (tixf wv SiteifU

•V rft Tafraf^ TtDOutu —

~

Lucianus Mwoc Zyitmtuav

,

Kapu 7« (X> 3« p.

Ecl» Relz.)

— •“ &' inflant wavreKt iri mtntf

M»y i$avart( 1} ^vX*h *h'* ko> kw$A$cv9a

lira¥t(x*r‘eii iraAiy» nat 7vwf<^(t > nai ixemSTum ro

0U(ia t xo» wiTitSai rifv Mv/xv ;r«f<* y^xai Ira^if^tuu

rov Tffi *Egi*oriitou rov KA»^«fifV(ov ftv5«V) in

xfAAsxic in^taa a^n ^ Artiif/**» xo^’ /xu*

Ti(v' cjr« lT«v(A^«t;r« laMifov au2ie ro aaftax tca*

kvttra T«v 'Ef fter i(«eih

ApoUonios Dyskolos Utfi Kantptutft’ 'larogiatt

Kap. 3 ganz (p. 7 . EcL Meurs.)

Tltgt dt 'Effiorifieu rov KAa^Oftgyiev rotaura

Tna nvSo^oyiirai^ 4>any yag airav rifv 'i>v X>t*i

kvo rov caitaroi srAo^ofuviry) kxeitiniiy iat veAAx tm'

xai aara rcrevt 7<y«{4«vify, orgoMyuv ra (uKKoora kxo'

pifOtoSait olo» ofi^gouf fuyXAsi/fi xxi kvouPgiact in

i» oiiofuvt To, Kat Aoiftev(t nat aagawAtiffta
,
rov

Hariov Koifttvov. Tti» So 'I'vX’f»t tcaSaztg tl( i^.vrpoo

ita xgovu» Tiywv tle^txofitvn», itiytipuv ro oapa- Tevro

it aCrov toAAxxic xoiouvro(, x> rifc yv»aiHO( hroAat

vt’ airov ixovritt I tro iMAAat ftifiev*

E ^ 5<*
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Biyttv Tov aufiXTiov, fttth rtvct r«iv wtXircty^ (Ofi' kf.~

Xm ItiSfaiTw' *J«a5ovti4 rtvt( tl; ti*v olxiav, tc, Ik*

XtramtctvTtt To yvvaiev , l^ietpiffat X*l*<*f Ki‘i*tvov

yvfiMov rov ’e g 1*0 T 1
1* 0 V

y
iiK/»trey- 01 Si ) iruf X/t-

PcvTtf , narfMuffav airCv’ oiontvoi i Tif? »«

faytvofUitK , IMI ntfKfTi Ix»v9>l( ircu eltitiatrat

,

*«»-

rtXUt ffTfptjlTegSai <^?v’ iT<p IMI fftIVfTffffV» To»

fttv edv 'Zg liOT I (iov KXa^o(ityi«t Tipiufi pttxpt fou

vvv
,

xiti /«fov «i/rc» KaSiSgvrai ttc b 71/vif oJx flftg-

piiTKi y Six Tifv xgo$igiiitev)jv aiTiav.

Sextus Empiricus rytoftviipt. advers. Mathem, B. g.

K. 7, (p, 54g. Ed. Fabric.)

To» (ttv N 0 I/ » y ii Ion koit’ ctvTOv (*Avo[{oiyofKv)

5 f0 { , Sgacmgiov vJcoriStfUvci kpx'l» > »">f» I» t«»w

i(iOiOfifpm jrcXupciytay , t/Aixifv. 'o So Afiorerc

Atfc x«i E1’M0T1MX1.NA 4>m9'< tov KAa^Oftfyioy»

»011 riagpciviSifv roy 'EAyarHV, xoi xoXvrgortgav

TOV 'Heioiov (Soty. ll6.)rauTa ^fovoiv.

Alexander Aphrodifeus in dem blos in der

latein. Ue.berfetz. gedruckt vorhandenen Com-

mentar. in Ariftotelis L. de prima pbilof.

(p. i4* Ed. Par. i536. Fol.)

„Priinum Anaxafforas in hanc caufTain

manifefio veniiTe videtur, quamquam

lier.
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Hermotimus ^
cius cIvis, Imiusmodi cauf-

fae rnenilonein feciffe videii poteft.“

Derfelbe liey de n Simpbcius in dcffen Com*

mentar. in Pliys. Aurcult. L. S. extr»

(p. .S^J. «. Ed, 1526 . f.)

*£y it TW i*ii^ovi A^0x TifC Mfr« ra <pvaixa

TfXY(izTtia(' ixaii/tt» rav A,ai|aycp«i/ ,
**< rp«

aurau rav 'Zf/tOTifiov, im iiavot ul’

T<«e t9w rjrvTs; 4t9 J*3«icora{ ,
aAAa k. tov auv

TaiifriMoy K> rtAtxoy airiov Sia7autvau( , yfa^n

TxtiTx» Noi/v it Ti( (f. ol)Cn dt Ariftot.)

— — Toa< xfOT. Etraiv oJv in A. nat xfv~

rtpot 'k f fi 0 T I /X 0 t li^avra toutuv t-

A

ey-, ixa-
•*

yii' 0 ! fit» 6uj ”” tiatv- Erami 0O9

X. tiAikov X. xanin ainot n5tyrac( tov H 0 v v,

Origenes Kotk KtAoov B* 3. K. 3. (T. I. p. 449 .

Ed. Ruaei.) bemerkt, dafs Cefffis in feinern

Aoytt (t>iAaA>tSiic ais einen Wundwtliater anch

KAa^apitvioy Tiva aiiITtelle, nachher bringt er

aber aus des Ce‘//'f/5 Buclie felbft eine Stelle bci in

demfelben 3. B. K. 32. (p. 4t>70 berichtet

:

’Exii it /xtra ravTX x«i tow K A x ^ 0 ix» v i ot»

0 KlAffot tlxt , xfOfSfie in T«; x«t' ayrov iorafiat'

iyltosv eu revTO (Pxtivy u( a(x 1} «ircu xaAAx"

E 5 i«;
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x/C irtAirovra to cmtut vtfttxoXu ifufutrai ; xai oCSi

rtvTov heitigav S to v oi ln$(uireit —

Tertullianus De Anima , Kap. 2. u. 44* (Voh 4.

p» 212 , u. 3o5. Ed. Seml.)

Vifa eft fibi CPhilofopliIa) et ex facris,

quas putam, litteris hauline, quia plerosque

auctores etiam deos exiftimavit antiquitas, ne*

dum diuos: ut — — — Hermotimum (PariC

Hermippum)y Cui Clazomenii mortuo templum

contulerunt, ut Orpheum, ut Mufaeum, ut

Pherecydem, Pythagorae maglftrum. — (440

Ceterum de Hermotimo ^ Anuna^ ut aiunt, in

fomno carebat
,
quah per occafionem vagaturi

hominis proficifeente de corpore, uxor hoc

prodidit : inimici dormientem nacti pro de-

functo cremaverunt. Kegreda anima ^ tardius

credo, homicidium fibi imputavit. Cives Cla-

zomenii Hermotimum templo confolantur ; mu*

lier non adit, ob notam uxoris. Quorfum

iftud? ut quia non facile eft vulgo exiftimare

fucccflionem animae effe fomnum, hoc quo-

que Hermotimi argumento credulitas luborne-

tur. Genus fuerat gravioris aliquanto fopo-

xis, ut de incubone praefumptio eft, vel de

ea valetudinis laire quam Soranus opponit,

exclu-
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excludens incubonem, aut tale quid vitii,

qnod etiam Epimenidem in faliulam impegit

quinquaginta pene annos romniculofum. —
— Quid li et Hermutimus ita fuit, ut

otium animae^ nihil operantis in fomnis, di-

vortium crederetur ? Omnia magis coniectes,

quam iftam licentiam animae Jine morte fu-

gitivae, et quidem ex forma continuam.

Jo. Fhiloponos Expof, brev. in Arift. Metapb*

c. vers. Fr, Patricii (p. 2, b. Ed. Ferrar.

i583. f.)

Dixit ergo (Ariftoleles): Mentem Anaxa-

goras excipiens i. e. efficientem cauflaiii,

et vifus eft fobrius apud vana loqaentes

alios. „Accepit vero et Ipfe ex Herma-

occafiones.“ Ob hoc enim etiam

Mentem dicebant hunc, Prifci nempe, ut

appareret fobrius. Simul ergo cauffam

entium quaefiverunt eam quae eft fecun-

dum materiam
, et eam

,
quae eft unde

motus, non omiferunt, Parmenides

ct Heilodus de Amore loquentes, effici-

entem commendabant cauITam. Amor
namque motor et continens eft. „Hi qui-

^dem haec: vel ad proximum, Hef. et

„Parm.

,
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„Parin., vel, ut fuperius dicebat, Her-

y^motimus ct Anaxagoras , vel duo illi ad

„hos duos referuntur. Quis ergo primus

„dixerit, liceat iudicare pofterius, quan*

„fIo ipfe opiniones omnium dtfcutiet.“—
(P, 6. b.) Diximus quando de Anaxagora

dicebamus, quod alium dicentem haec

fecutus efe; Ipfe vero nibil clare de

his dixit.

Elias Creteiifls Commentar, ad Gregorii Nazi-

anzeni Orat.37. (n. 12. p. 83 i. T. 2. Opp.

Greg, Naz. Ed. Ven. 1763. f.)

Infigniores theologi apud ethnicus fuerunt

Plato, Ariftoteles , et Hermes trismegi-

ftus. At Plato quidem et Hermes nus-

quam in filis feriptis fpirituin appellaffe

Mentem reperiuntur; quamquam de deo

inultis in locis differuerint. „Ariftoteles

vero et Anaxagoras et Hermotimus Claxo‘

menius (sic!) mentionem huius feciffe vi-

dentur. Nam cum ait Ariftoteles Mentem

externam ingredi, eamque totam divi-

nam effe et coire atque uniri cum ani-

mis iam abfolutis, clare fignlHcat id,

qur.fl
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quod Gregorius *) fradit. Anaxagoras quo>

que cum ait» Mentem elTe in unlvcrfitate

rerum
,
quae caulTa iit ordinis et concin*

nitatisy non jvocul a Doctrina receiTit.

Quid enim aliud David in his verbis;

verbo dotn ini caeli formati funt et fpiritu

oris eius omnis virtus eorum \ iignificare

voluit, quam hoc ipfum?

DIefe ZurammenCtellung aller **) Beriohte

mone Andern die volle Ueberficht mchr aisO

bisher erleichtern undzu verfchiedenen Wahr»

neh-

*) Die Stelle ie$ Gregor (T. I. p. 52%) erbalte ihre»

CharaktexiltircUen wegen hier noch ihren Platz:

Qui autem apud edmicos Theologiae laiiJe magis
excelliieriint

,
propi usque ad nos accefTerunt

,
per

imaginem quandam Jpfam meo quidem indicio

conceperunt; tamet& id nomine dilTenferint, Uni-

verJUatis nempe Mentem, et extrinfecam mentem
altisque id genus nominibus eam appellantes.

••) Fabricius xu der Stelle des Sextus benift fich

awar nocli suf den Valerius Maximus , der uber,

dies den Namen in Hermippus verandre, wofiir

febon PauL Leopard. in feinen Emendat. VITI. 5,

(in Gniteri Tbef. Crit. T. 3. p. i54.) Ilermotimus
gelelen habe; aiich Meiners wiederholt dies Ci«

tat in leinet Gefch. der WilT. blos wie Fabricius,

gans neiierlich aiick Tenneraann ; doch babe
ich eine folche Aet^erung iiber 11. im Valer. M.
vergeblich gefucbt.
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nehmungen und Ideenverkniipfungen Gelegeh*

heit geben: mich darf de itzt nur veranlar*

fen, iiber den ganzen dch fo fortpflanzeii*

den Sagenkreis in Beziehung auf melnen

Haupigegenftand und zu naherer Bertlmmung

des Grades feiner Wahrfcheiniichkeit eine

Reihe von uninittelbaren Folgerungen und

Erlauterungen anzafugen*

Die erfte Bemerkung, die fich fogleicli

aufdringt, ifc die fpate Eritahnung des Hermo-

timost Eigne Aeuflerungen deCTelben babea

wir nicht, und wenn man dieTen Mangel an

eignen Schriften, den er ja nur init andern,

bedeutenden und Epoche machenden JVlftn*

nern gemein h&tte» auF Rechnung Feines zu

fruben Zeitalters und die damalige Unbebulf-

lichkeit der Sprache und Scbrift zu fcbreiben

bereit ift, mitbin auch von feincn Zeitgenof*

fen keine n&here Nachricht fordern wollte,

fo vermifst man docb auch in den Aeu(Terun«

gen, die wir Ton fcinem vorgeblicben und

einzigen Scbuler haben, jeden aucb nur ent-

fernten, Wink einer gleicben fruben Behatip*

tung. Diirften wir aber aus detn Stillfchwei*

gen uber ibn in dem obnebin nicht hiftorifchea

Wer-
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Werke des Anaxagoras rrt<>< von dem

wir iiberdies nur einige Triimmer und wohl

nur aus dem erften Buche JcITeUien aurfpio

ben k6nnen, nicht zu viel rchlielTen, fo hat

dagegen weder SokrateS) der doch das Uti>

ternehmen und die Vorftellungen des A. 6ft-

rer tadelte, noch auch der iiin in kcinem

unzTveideutigem Lichte betrachtende Platon

dic OrigiaalitUt feiner Behau]>tungen irgcnd*

wo herabgefetzt oder nur in Zweifel gezogcn.

Erft nach faft anderthalb Jahrhunderten —
den Herniotimos nach der gewShnIichen Vor-

ftellung ais des Anaximenes Zeitgenofs, oder

gar Schiiler (vgl. Buhlens Lehrbuch d, G. d.

Ph. S. 204.) angenommen — hat Ariftoteles

und grade nur in der MetaphyTik feiner *ge<

dacht, mithin ein Mann, der von feinem,

auch blos vermeintlichen , Zeitalter laeit ge«

nug entfernt war,

Eine ‘Z.wttite Beobachtung hetrift die Befcha/-

fenheit jcner Zeugniffe. Alie vorhandenen

Nachrichlen find nicht etwa blos gering an

ZahI und Umfange, fondern auch h6chft arm

und diirftig an Innhalt und faft nur wieder*

holend. Alie handeln von ihm fehr zufdliig.
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ja nicbt wenip problemati fch, Alie tragen

einen Schleyer d<r Dunkelheit oder gar des

Geheimnifsvollen, ais ob eine deutlicliere Ans-

einanderfetzung feiner Verdienfte iJbm keioeti

hbherD Vortheil fidierD kdnnte.

Drittens befremden — was man Torzug-

lich hatte beachfen follen — die GrSnzen, in

denen Tsch die Berichie halten. Alie Stellen

nehnilicb, die feine Lehre und geiftige Eriin*

dong beruhren, ubergehen feine aiisgezeich-

nete Lebensweife und ungewohnlichen Hand-

lungen; dagegen enlhalt keine einzige Schrifr,

die feinen eigenthuniliclien Charakter und

feine Schickfale anftannen lafst, feine philo-

Ibpbirche Erfindung. Sogar fein Name wech-

felt weit mannigfaltiger ,
vielleicht allein *) in

den bifiorifcben ais in den dogmatifcben Be*

ricbten.

Vier-

Die nnbadcuterde Umbiegnng feinet Namens in

Hermotitnon bey dem Sextus waren fcbcn die

Aiisleger jener Stelle fur eine fatfehe Lesart zu

criilaren grneigt, Uebrigens wird nian ,
um bey-

liiiilig dat Verirauen des Verf. zu feinen Gcnauig-

keit licbenden teiitfcben ZeitgenofTen zu beken-

nen, die griechifch* Recbtfcbreibung grirchijcher

liiainen iu diefem Aulfatz xuiz aus dem Strebcn

nach
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Viertem, Nimmt xnan aaf die Dogmev
des Mannes befondre Rackftcbt, To herrfcht

acb der crften leiCen Spar ihrer Enwfthnung

eln tiefes Scfaweigen uber Jie durch fecbfte»

balb Jabrhunderte bin. Daan erft erfcbeinen

Ton neaen «iniget jedoch gleich kurze AeuITe*

rungen von ihin in Scfariftftellernt die wieder-

um olle von jenem erfien ahhangen und drflea

AeufTerung baid blos fiucbtig und nocb ge«

drftngter wiederholen, wie Sextus, 1>a]d uber

fie commendren oder rielmebr diefelbe nur

mit andern Worten ausdruckeil, ohne neue

Quellen zu gebraucLen oder dem Umfange

des Sinnes der Hauptftelle genauer nachzu*

geben. Wenn man aber unter den Ausle>

gern des Ariftoteles am liebften von dena

Zeitgenois and Gegner des Pbiloponos, ich

ineine von dem Io gem auf die biftorifcbcn

Quellen felbft zuruckgebenden Simplicius»

eine beurkundete Ausfilbrung wunfcbte, fo

ift

nach Aechtheit in aller MinBcht, gewiff aber

nicht aut einer leeren Nachahmuogafacht oder

gat Aileoiatioa ableiten. Oder lemen wir «vohl

die Griechen nar aua den diefe nachahmenden

Romern kennen , uxn noch immer die Oitbogra-

phie der letzum au b^folgen ?

9. StUck, F
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ife uiM dafur von ihm in feiner ausFuhrllchen

Eriiuterung der Phyfik nur eine Aeufferung

des Alexander worden , der ais Karier Ton

dem Klazomenier dennocb nicht inebr anzu*

fuhren wufste , ais was wir fcbon aus dem

Stagiriten wiffen. Die noch zu hoffende Be-

kanntinachung andrcr handrchriftlicben Com*

mentatoren der Ariftotelifchen Metaphyfiky

wie des Syrianus, des Idichael von Epbefus,

desAfklepius Trallianus u. a. diirfte uns alfo

wohi hier eben fo wenig neue Ausbeule lic-

fern, ais der kiinfiige Abdrnck der griechi*

fchen Originale des Piiiloponos und Elias,

aus denen wir die Stellen nur in der Ueber-

fetzung geben konnten
,

ja ais uns fogar der

Commentarius des Simplicius iiber die Meta-

pbybk, wenn wir ihn noch biitten, gefchenkt

haben znogte.

Bei der Frage nach des Hermotimos gei-

ftigen Entdeckungen kommt alfo Alles auf

die elnzige Stelle aus Ariftoteles und insbe*

Tondere auf eine genauere Betracbtung jener

fiinf bis fechs Worte derfelben an, durch

welche allein H. in unfern neueften Compen

dien der Gefcbichte der Pbilorophie einen

Platz,
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Platz ,
und zwar unmittelbar vor Anaxagoras,

erhalten hat. — Nuii kSnnte es freilich

fchon bedenklich fcheinen, dafs Ariftoteles

in der ganzen Keihe feiner vorliandenen Wer*

ke des Hermotimos nicht ein einzigesmal

fonft, dafs er feiner aber nur in einein Wer-

ke erwdbnte, deffen Aechtheit im Ganzen

fchon Ton der neuern Kritik in Zweifel ge*

zogen worden, j a deffen er/rex Buch, in dem

fich jene Stelle beHndet, nocb der neuefte

Herausgeber des Stagiriten diefem abzufpre*

chen» lich bewogen flihlte. Ooch wollte

man hier, ftatt den Knoten der Unterfucbunof

auf einmal zu zerfchneiden, die Stellc noch

mit unbefangener Vorllcht ais eine Aeuffe.

ruDg des Ariftoteles um fo mehr betrachten,

da Herr ProfelTor Buble felbft ihr in Be/ie*

hung auf den Hermotimos GIaul)en beigemef»

fen, getraute man fich diefen Giauben iiber*

dies auch auf die in jencra dritten Capital

befindlicbe Anfiibrung des Werkes der Phy-

Jik in der dem Ariftoteles auch fonft nicbt

fremden Manier zu bauen, ware man iiber-

dies nicht abgeneigt, den Ausfagen diefes

Schriftftellers
, dem wir in der Gefchichte

der Ultern Pbilofophie fo oft allein ein will.

F 2 kom-
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koxnmenes Licbt verdanl^n (wir6 er aadi

jnehr r^foiniirender hiftorifcfaer Kritik.er» ais

pragmatiBrender kritifcber Hlftoriker}, aut:h

in ihrem lakonifcben Stile Vertrauen za fcbe»

ken, iiberdies fieiner Ablicht» keine &kere

Meinung entftellen za taollen^ Gerecbtigkelt

wiederTabren zu laUen : fo ift doch audb zn

erwigen fibrig, wiefem er diefe Abficbt ei*

reichen konntef Oiefe Entfcbeidung aber muls

zun^chft eine forgfftltige Interpretatron jener

Stelle vermitteln uud eine philologifche Er-

Ikuterung licbern.

Der Verf. der Metapbylik faatte eben von

denen gehandelt, welcbe in ibren Porfcbnn*

gen uber die Welt bald die urEprungliche

BefcbafTenbeit der Materie , bald einen Grund-

ItofFy bald eln Princip der Bewegung> bald

den Endzweck ibrer Bildung anzugeben ver*

fuchten. Den Preis eines ausgezeichneten

und nucbternen Denkers in Beziehung auf

leine Vorgknger fand er Jicb jedoch erft dem*

jenigen zuzufprecben gedrungen , der die

>Virkfamkeit eines verfiindigen Wefens, de-

ren Spuren Bcb an den lebendigen Gefchb-

pfen odenbaren, auf die wohlgeordnete Na^

tnr
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tar i0 GroCsen uliertnig, und eben hier bane

•r bereits deg Anaxagorag rubmKch gedacht*

Ais das Refultat feiner biitonlchea Kridk

Icbiielst er dann ieoe Worte an: atw

u. L w. Scbon der Zurammenhang wiirda

die gewaltfame Kunftelei Terrathen, welche

mit itl/Mfuvev verbinden und mit einer

auf das crfte Wort gelegten befondern Em*

pbafe uberfetzen wollte: Wir wilTen, dala

A. dies znerft ^fentlich nnd laut vorgetragen

habe. *) Aber i&— diferte, elare. Dies

fOf wie es fein mufs, mit If/st» rerbunden,

Iftlst deo Sinn Anden: „Klar und ausge-

Biacht ift es, unbezweifeit und T<6llig genau

wifCeo wir, dais Anaxag. jene TernunfHgcre

Meinung begte:** denn es ift bier die Rede

Ton deffen Hauptgrundfatze. Die darauf fol-

genden Ausdrucke : «2nw I* ix0 t bis kann

allein der dauialige oder zua&chft frubere

Spraefagebraucb erklaren* Dais ailnaw und mlrut

im Ariftoteles dann, wenn es MUrfache“ be-

deutet, ais gleicbgeltend eerwechfelt werde,

belle licb foglcicb aus der oben abgedruck-

F 3 tea

*) Ich fabra bier sur ak Vorglnger dait Motheim
zu Cudwoitb 3, so , 8, S. J22, an.
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ten Stelle erweifen. Demohngeachtet lc6nntc

die Ueberfetzung nicht gelten: Eine Urfache

wufste fchon friiher H, zu iiennen, denn

aisdann mufste ftehen. Vielmehrift «Jr/ar»

txtn, einen Crund oder eln Uriheil fur fich

haberiy und zwar nicht blos im bofen Sinne:

befchuidigt werden
, fondern anch in der

guten Bedeutung: dici, in fama efTe, geriihmt

werden. Alno» ixn» kann bei der einmali-

gen und unbedeutenden Verwechslung mit

mina nach der AnaTogie keinea andern Sinn

haben, und es bedarf der Verelnderung des

Randgloffators in alnmv nicht. Dafs aber diefe

Redensart dainais gew6hnlich war, fehen wir

aus den Schriften des Lehrers des Ariftotoles.

NamentHch hat Platon im Theiitetos *) fich

auf vdllig gleiche Weife alfo aiisgedruckt.

ifU' aifo mit «IT. I. verbimden, fagt aus: fer-

tur tamen f. creditur
,
Hermotimum prius i.

e. ante Anaxagoram dixiffe, und fo fteht das

ungewiffe «<r. t, den fi«y. leu- entgegen. Mit-

hin finden wir in der Stelle den Gedanken

:

f,Sicher

*) Cap. ai. (uv tv «rrio» 2ia$i^tiv, in

quibus crederis excellere. Vgl. noch ein andres

Beifpiel in fiiittmanns Ind. ad Flat. Diai. cd

Biel.
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y,Sicher und zuoerlaJJjg wiJJ^n wir, dajs AnaxagO'

ras in diefes Rafonnement einging, Doch fteht

Uermotitrtos von Klazomena in dem Riife, «
noch frUher behauptet zu haben.*^ — Hier-

aus erfaellt einnnal, daCs Heimotimos nur eine

S arg e fur fich hatte
,

mit Anaxagoras gleich

gedacht zu haben. Ariftoteles felbft konnte

fie nicbt inehr mit einem Beweis, oder nur

mit einem deutlicbern Datum beiegen. Noildi

mehr ~ Ariftoteles mufste fogar die fichere

Zuverl^fTigkeit jener Sage weit eher in Zwei-

fel ziehent ais ihr mit innigem Glauben bei*

pflichten. Darum erwabnt er den H. fo kurz,

fo beil^ufig, darum fetzt er jenes <p. i. fo be*

ftimmt dem mr. $. E. f. entgegen, dirum eig«

net er dem Anaxagoras fo unmittelbar vor-

her den Titel des zu (wie diefer denn,

was aucb Philoponus bier fchon bemerkt,

der' Nfluc genannt wurde), darum fiigt er

noch zwey andre mdglicbe Vorganger , den

HeHodos und Parmenides an, darum endlich

fagt er zuletzt, er wolle erft am Ende ver»

fucben, den erften Bebaupter auszumitteln.

Hat Ariftoteles dies nun wirklicb irgendwo

und beftiinmt getban? Seine Commentatoren

fcbweigcn einftimmig uber diefen fiir die

F 4 pe-
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^genwSrlige Unterfuchung niclit nnbedeuteii*

den PuQct. Doch weder in den Buchern«

die in unCern Ausgaben utra rm <^gntm uber»

Xchrieben find, noch in einer andern Schrift

deCTelben lalst Ach eine Stelle daruber nacb.

welfen. Eine einzige *) konnte man vielleicbk

kieber zu zieben vcrfohrt werden, aber ge>

wils auch nur dann» wenn man lie auOTer

ihrem Zufamnienbange fa£>te. Dort fetzt er

nehmlicby naebdem cr vom Anax gefprocben

batte, binzu: „und wenn fonfi Jemand be-

bauptet bat, da£s eine Intelligenz Imunn rs «av.**

Wilre diefs AeulTerung aber auch nicht von

den Philofopfaen nack Anaxagoras zu rerrie-

ben, wie es dort gefcheben muls» fo entbielte

auch He noch nicbts Entfcheidendes. DleCes

«nthalten nun aber dafar, w^re ja die aus*

drucklicbe AeufTerung des Hauptreferenten

fur die Gefchichte der ^tern Griechifcben

Fbilorophie daruber verloren, mittelbar alia

die Stellen dcs AriTtoteles, wo er jene Be>

bauptung und das Verdienft ihrrr erften Ver*

kundigung gradezu, und ohne des Hermoti»

mos zu erwabnen, dem Anaxagoras zufpricbt

und

*) Da An. I. 3. p. i575.
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«nd «Is ibm «llgemein zugefproclien rorans*

fetzt. Und diefer lind nicht wenige.

Werfen wir weiter einen Blick auf ein

UBS am ftarkrcen anziehendes Problem,

ich meine «uf das» was Hermotimos eigent-

lich %u»rft oder aucA oder in rerwandten

Beziebungea behauptet bahen roll» fo ver*

milst man» wenigftens in der DaiTtellung des

Ariftoteles, ror allem das Eigentkumliche in

der Behanptung des Hermotimos, eine Folge

der Dunkelbeit der Sage. So riel ift man

jedocb aas dem ZufammenbaDge au folgeri»

berechtigt, dais man glaubte, er habe a) ei-

ne Urfache der Beweguag der Materie b} eben

diefe zugleich ais Urfache eiaer gernCTen Na-

turordnung und geregelten Einrichtung der

Welt c} wahrCcbeinlicb auch ais eine thiitige

Urfache des LebenSy in fo fern Ach nehmlich

dieCelbe in der Sinnenwelt wirkfam zeigte,

(ctwa abniich dem dort erwahnten mv; h
a !()**- geahndet oder auch deutlich gedacht.

Der letzte Punct w&re dann nach der Pfy*

chologie der Alten nur eine confequente

Folgerung aus dem erftem. Aus Bewegung

wurde gcfchloCTen auf Leben, und das Frin*

F 5 «p
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cip Ton lieiden war uherall die Er-

laubte fich bereits Ariftoteles nicht mehr ais

dies — und nur fo viel veriiiag ich in die-

fer Stelle da , wo er mehrere zuramtnenfarst

oder von H» und A. zugleich zu fpreclien

fcheint, zii finden — aiis der Sage zu fo1>

gern, durfen oj> uns wohl mehr aus fcinen

Worten aufzunehmen erlauben?*) Durften

auf diefe Art nichts mehr ais eine Seele

in der Welt antreflen, iiber deren forlwah-

rendes aufferweltliches Dafein ihm Ariftote-

Jes keiae beftimmte Meinung zufcbreiben

Ivonnte, fo wurde er freilich die H6be der

Anaxagoreifchen Forfcbungen nicbt erreicbt

baben, es wSlre aber aucb fcbon Gcwinn

genug, wenn er fiir die ewige Bewegung

der Materie eine Urfache in ibr felbft, wenn

er wenigftens ibre Veranderung ron einem

beftimmten Moment, in welcbem jenes Prin-

cip licb wirkfam zeigte, abgeleitet hatte,

Aber x^joher batte ferner der Stagirit diefe

Nachricht? Kiibner ais diefe Frage felbft

mog-

*) Darnach hitte tnan alfo die dem Hevmotimos

von IMeiners ziigeCchriebene Meinung de Uno om>

nium conditore zu inodiiiciren.
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m'6pte vielleicht die Behauptung erfcheinen,

dafs die Beantwortung derfelbea nicht v6llig

jenfeits unfers Wiffens liege. Darf man auer

durch das Ratbrelbafte einer Errcbeiniing noch

nicbt zu dem verzweifelten Endfchlufs fort-

gcriffen werden, alJe Hoffnimg, ibr ein et-

was belleres Licbt miuutbeilen, aufzugeben,

fo wird man wenigrtens dem Verfuche, und
der unbefangeneii Bemiibung, einem fo an-

ziebenden Phinoinene mehr Aufidarung zu
eiTcbafTen, Gerecbtigkeit wiederfabren Jaffen.

Nun lailen ficb hier nur zuei Moglicbkeiten

denken. Ariftoteles batte das Ganze blos von

Horenfagen. Dann erinnert man fich ja wobl
leicbt, wie unzureicbend, wie unficher ge-

meinbin ein Geriicbt fey — wie febr die

Ueberlieferung fchon Handlungen, gefchwei-

ge Meinungen entftelle, combinire, afiiniilire

und oft weit bbber binauffetze — wie hiubg
diefe nur balbaafgefafst oder v6llig misrer*

ftanden werden! Und wenn diefe iiberdies

nocb in einen Kopf kommen, der liberali

nacb Confequenz ftrebt und eben diefe auch
auf Andre iibertragt, welche Form konnte
dann namentlicb eine folcbe Idee in des Ari-
ftoteles Geifte annebman! Aber einen An-

fangs-
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fangspunct, wie eincn Vereimgungsptmcl wird

doch auch diefe Sage haben? — Jenen fin-

den wir viellcicht in dent Verfolg der Unter-

fuchung, diefen Ubnnten wir fchon itzt vor-

}&ufig in dem gemeinfchaftlichen Vaterlando

des Anaxagoras und Hermotimos auffinden?—
Doch viellelcht bindet Ariftoteles feinen Ans»

leger wenigftens an einen genauer beftimm-

ten Zeitpunct? — Auch dies nicht. Durch

das srfOTffo», das auch ,,/cAr viel Jruher und

lange vorher‘‘ heiffen kann, fteht Hermoti-

mos in einem der Vorzeit nach unbegrinz-

ten Raume da! Noch wenigcr findet fich

davon eine Sylbe, dafij er des Anaxagoras

Lekrer gewefen fey, was auch aus dom ge-

meinfchaftUchen Geburtsorte noch nicht un-

bedingt und unausbielbllch folgen wiirde. *)

Qier — Ariftoteles der Vielbelefene hatte ««-

sleich eine fchriftliche Nackrickt vor fich.

Fahr-

•) Wenn ihn Meinars in foiner Gefch. d.W. 1,738

und wieder in dam Grundriffe d. G.d. VV.S. 56.

fo nannte, wai fchon dia BibL Crit. Amft. i,

io5. verbeffeite. fo hatte freiUcli Bri/c/ung noch

beftinmucr den Anax. fchon einen ZiJiorer ge.

nannt, Brucker aber gar an fagon gewufit, daf*

A. au. der Philojophie de. II. da. Syftem femet

andern Lehrei.(?) Anaximene, verhrffert habe.
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FObtte uns auf diefe Annabme auch feine

Aeulferung unmittelbarer hin, ais Ce thut, fo

wQrde doch auch eine folche Nacbricbt im>

mer noch febr kurz, unbefuinmt und unvoll-

ftandig gedacht werden muffen, Wie aber,

wenn das kritifche Streben des Ariftotelec

ftberall die erften Keime und Vorganger zu

entdecken, ihn hier zu Viel fehen Jiefs, wenn

fein dialektifcher Geift auch hier mcbr fcfilofs^

wenn ihn eine abnliche Verwandfchaft ver*

fiihrte, ais er in derfelben Stelle zwifcben

der Meinung des Thales und des HomeroS,

zwifchen dem allbewegenden und belebendea

Nus und dem theogonirdien Eros ahnden

oder mit andern wiederholen konnte? Wie
wenn man fogar eine eiufeilige oder gar par-

theiifche Quelle vorausfetzen mufste, woraus

der fyftematiCrende Ariftoteles fchopfte und

beide Klazomenier /

o

combiniren konnte ?

Vielleicht kdnnen wir diefe fogar noch fin-

den. Hatte nicht fchon fein Lehrer im Kra-

tylos*^ einen pbyCfchen Grundfatz des Ana-

xago-

'EetMs SifXouy • laftt Platon den Sokratea doit (p.
^82, Vol, 3, Bip.) fagen

, ti TctXttieTs^ov, 0
Extivec vmvTi iXtyiv , bti i) iwt rtu

•X«« T9 (P»f,
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xagoras ais etwas Altes angefiihrt? Fand er

diefen auch nur in der Etyinologie
, in der

fich alletdings oft manche vor Alters geahndete

Wafirheit, wenn fie mit mehr Niichteinheit

und Kriiik benutzt wird, iinden lafst, fo

letzte er ibre Entftehung doch fcbon uber

Anaxagoras hinaus. Doch ich habe bereits

in der oben angeluhrfen Schrift an ein Zeug-

nifs des Pbarorinos *) erinnert, aus welchem

man lenit, dafs bereits ein ZeirgenoFa des

Anaxagoras, Demokritos, ihn befchuldigt habe,

er habe einigc feiner Behauptungen und zwar

grade r» t>)« SiaK»eft>ivi»t «t/ vow anders»

woher entlehnt, Fand nun Ariftoteles oder

irgend ein Anderer vor ihni diefes Selbftge»

ftaiidnifs des Abderiten bei dem Misverftand-

nifs, welches zwifchen diefem und Anaxago»

ras einft obwaltete, unwahrfcheinJich, konnte

er fich aber felbft dabei von jener Herab-

fetzung, welcbe Anaxagoras mehr ais einmal

fchon von Sokrates und Platon erfahren

mufste, nicht losreifTen, wie leicht wftr es

dann, diefe Entlebnung von einem andern,

dem Anaxagoras auf irgend eine Art nahen,

Man-

*) Im Diog. 9» ^4* P*
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Manne» von einem Klazomenier abzuleiteo!

Ja man diirfte fogar einen Scheingrund inehr

in einer Verwandfchaft mancher AusirUcke,

Welche beide brauchten, fo wie des Dialecta

on beiden und am leicbteften da gefunden

haben, wo die Sprache noch keine feiner

unterfcbeidetide Kunrtnrorte aurzuweifen hat-

te, einer Verwandfchaft, weJche der Vieles

Geineine veredelnde Geift des Ariftoteles fcbnel-

ler ahnden korinte, doch feiner eignen Aeuf-

ferung nach hier nur nocb mit fcbUcbterner

Vorficbt abnden wollte.

GewRhrt grade die Hauptftelle bei ihnefr

Zuf&Iiigkeit und Unvoilft&ndigkeit Ib VVenig

Ton einer n&hcren Beftlmmung, konnfe uns

fogar Ariftoteles in derfelben nicht Mehr Be-

friedigung gebeii, wie weit Weniger durfen

wir von denen Scbriftftellern erwarten, die

den Ariftoteles nur wiederholen, ais etwa

eine Beftitigung der auoh fonft bekanntea

Wejfe, wie die Folgezeit friihere Nachricb-

ten fortpflanztc. Durcb die Art, wie der

Tielumfaffende Sextus das dritte und vierte

Kap. des Ariftoteles zu verbinden wufste und

den Innbalt jener Stelle zufammenzudrilngen

ftreb*

Digitized by Googie



- 96 -

ftrebtc, lieferte er uns das, was fein Vor.

ginger nur problematifch hinftellte, fchon ais

katei-orifche Ausfage deffelben, gleich ais ob

Arifioteles gradczu gefckrieben hlltre, Hermo-

timos unJ Parmenides and. Heftodos b4tten,

nicht nur etwas Aehnliches gefagt, fondern

fogar v6llig daffelbe gedacht iraurx

Wcnn er denn auch nocb jene Stellen des

Homeros und Hefiodos, auf welche Arlftote-

les nur anfpielte, wortlich anfihrt, fo darf

es doch am wenigften mit Stilifchweigen aber-

gangen werden, dafs Sextus umnhtelbar vor

jeiier Stelle fagi: «» (nehmlich derer, dic

neben der Materie noch ein wirkendes Prm-

cip annahmen) tjj« 4 i|«ouT«» A*«*

S KA »
hinzufugt;

E,iTeS«K>ne i AKp«r*vT. MiiAAO» «•

Der Peripatetiker des dritten Jahrhunderis,

Alexander von AphrodiUuin, liefs es zwar nur

ftheinen, ais ob der Landsmann des Anaxa-

goraa eine wirkeude Urfache bereits eru,ahnt

haben konne, weiis aber dafiir auf der an*

dern Seite von Hermotimos und Anaxagoras

fchon, dafs fie den Ncuc auch ais End-Urfache

annahmen. — Aucb Philoponos lafst den Ana-

xagoras erft nur eine VeranlalTung (occafiones)

vom
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rom Hermotimos nehmen und in fo fern die»

fem folgen. (Fiir hunc fullte illum fteben»

das Ipfe .geht aber auf den Ariftoteles,

wobei er zugleich die obige Hebauptung be«

ftitigt, daJts man im Ariftoteles nichts weiter

Uber H. las, ais was fich bier fand.) Dafiir

beftimmt er aber auf der andern Seite iriebr^

wenn er fagt „Herniotimos und Anaxa^oras

wiirden auf Hefindos und Parmenides bezo»

gen:*‘ wie viel gewbnne alsdann Ana^xagoras,

wie viel verldre Hermotimos an philornphi»

fcher Wahrung !
•— Obgleich endlich der fo

fpS.t lebende Commentator des Kirchenva*

ters von Nazianz, Elias von Kreta, olFcnbar

nur die Aeufferung des Alexandcrs wleder*

boit, fo ift doch das Rifonnement, das er

daran hangt, nicht nur darum merkwiirdig

genug, dafs er uber Hermot. Ariaxag. und

Ariftoteles, die er zufammen ftellt, ais liber

beidnifche Theologen fo glimpBich urtheiit,

fondern auch durcb die Aehniichkeit
, die er

mit Anaxag. und einem andern ilim ehrwur*

digen altenLebrer, dem David, fmdeu konnte,

Hitte fich auch in diefer Ueberficht der

dogmatifcben Ausfagen auffer ibrem Innbalt

9. Stuch. G nur
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nur die Geneigtlielt der MenTchen Ton neuen

entdecken lalTcn, die Keime edlerer Ahndun*

gen und erhabnerer Ideen auch der Vorweit

zuzutrauen, und zu dem Ende auch fchein»

bare Aehniichkeiten ais vOllig gleiche IVlerk-

male zu betrachten
;
h^tte Tich ferner gezeigt,

dafs die Zurammenrtellung des Hermotimo«

und Anazagoras /ich bis in das achte Jalir-

hundert berab erhieit, jene Sage aber auch

ohne nS.here Prufung ohne Zufutze aus nocb

utigebrauchten und ficlifern Qtiellen blieb*

mithin blos wiederholt wurde: fo wilre doch

fchon ein beftimmteres Urtheil iiber den 6e*

halt diefer Ausfpriiche vorbereitet.

Nur in Kucklicht auf diefe erl^uternden

Bertimmungen und veranlairenden Urfachen

kdnnen nun noch funftens in Beytragen, die

der Gefchichte der Philofophie gewidmet iind,

jene anderweitigen Erzahlungen aus dem Le*

ben eben des Mannes einer Aufmerkfamkeit

gewiirdigt werden, den ein unbeftimmter

Kuf fchon dem Ariftoteles zugefiihrt und be«

merkungswerth gemacht hatte* Da jedocb

die Umftande, unter denen diefer andre

Sagenkreis uns den Hermotimos zeigt, dem

Ari-
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Ariftoteles entweder unbekannt oder doch

anwichtig gewefen 7.u feyn fcheinen , fo wird

eine orfichtige Kritik den Antlieil ei ner

dichtenden Phanrafie Ton einer urfprungUchen

mehr oder ixiinder hUtorifchen Grundlage zu

fcheiden und das Walire zur Erlauterung der

andern Sagenfolgen zu benutzen fuchen. Was

hier zuerft Erwlgung verdient, ift die Bc-

fiimmung der GeEchtspuncte und Zwecke,

in welche die Wicderholer jener Sagen "von

des Hermotimos Lebenstoeife das Factum zu

ftellen und fo zu beurtheilen und zu erkia*

ren fuchten. Durch diefen Blick auf den

Gebrauch, deo man zu verfebiedenen Zeiten

Ton einer fo fehramen Nacbricbt machte,

wird Acb zugleicb das Scbaurpiel einer Ge«

fcbichle der Ausdeutungen einer Wunderfage

bis auf die neuefien Zeiten herab von felbft

darbieten. Erft alsdann werden ficb noch

iiber die Quellen diefer Sagen und fo uber

den Grad der Moglicbkeit oder der Befugnifs,

diefen biftorifeben und jenen dogmatifehen

Sagenkrcis zeitmafsig oder pfychologifcb zu

eombiniren , einige Gedanken belfagen

hifTen.

G 2 Was
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Wa$ zunilclift die Gefchichte der Atificktea

des Factuins betrift, fo ift fogleicli zu eriniiern,

dafs man ba!d mehr bald minder daran glaub*

te oder zweifeltc, dafs man bald mehr bald

weniger, im Ganzen aber weit mehrere und

freiere, ZufStze beifii«te, ais man es bei den

dogniatifchen Aeurferutigeii gewagt hatte, dals

ferner diefe Zufatzc bel den friibern ficht-

bar wachfen, dafs endlich zwar auch diefe

Schrirtfteller in dem Hennotimos einen Kla~

tMmenier anerkennen, dagegen aber in der

Bildung feines Namens defto willkuhrlicher

verfahren
,
wenigftens ibn auch Hermodoroa

nennen. Das Factum felbft liegt den Lefern

in den vorangefetzten Stellen vor Augen,

freilich aber auch in der Hiille, die ibm

theiis die fruhere Zeit geben mufste, tbeils

die der Reilie nach folgenden lleferenten

geben wollten, Grade der Erfte, der die«

von ihm erziiblt, Plinius der Aeltere^ gibt die

kiirzefte Nachricht und nennt der Hermoli-

mos ais ein Beifpiel der UnzuverldlTigkeit

und Unficherheit des Todes. Aufferdem

dafs er delTen Seele auf iliren Irrfahrten in

eniferme Gegendcn verfetzt feyn und aus der

Anfchauung derfelben /ieles vorherfagen lafst,

ifi
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ift es merlcwiirdig, dafs er allein und kei*

ner nach ibm wieder die Feinde nennt^ die

H» gehabt haben fol), und einen Meuchel*

jnord — tnan weifs nichf, ob man bei dem

Verbrennen an eine blos befchleunigte Be«

ftattung des halbtodten Korpers denken fol«

le? — an ihm begingen, welcher eine v6l»

)ige Unempfindiichkeit des Korpers voraus-

fetzt. —
‘ Wunderbar erfcheint Hermotimos

fchon beim FlutarchoSt Dort tritt feine

Seele aus der dunkeln Hole des Trophonios

gleiclifam ais ein boberes Wefen bervor, ais

ein Mitglied jenes ediern Gefcblechts von

Scelen, welche fogleicb von der Entftebung

des Scbutzgeiftes an der innern guttlicben

Stimme leifer laufchten und williger folgteni

welcbe bober Abndungen voll die Bandc des

Korpers liifteten
,

ganze Tage und Nacbte

aufferhalb dem Leibe entfernt blieben und

Vieles, was fie da vernommen und angefcbaut

batten, wieder verkiindigten
,

an denen fich

endiich kein Frevier ungerocben vergreifen

durftc, Daber bulTen feine Feinde, an die

er durcb fein Weib verratben feyn follte, fiir

die Verbrennung feines Kbrpers, da fie ibn

ais entfeelt bebandelten. — Die beiden nHch-

G 3 ften-
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ften ErrSWer, «nd ZeUgenoITen Lucianus und

Apolloniot Dyskolos fiihren die Nachricht fchon

ais eine Sage, wo nicht gar ais Fabel (ftvSev)

an. Jener fiellt ibn ais ein Beifpiel der Wie*

derbelebung auf und bemerkt fo nait der

gew^hnlichen Laune in feiner Naturgefcbichto

der Fliege, dafs eben diefe durch ihre Wie-

derbelebiing Termitieirt aufgertreuter Afche

die Sage von H. bewabrheite , wie feine ibn

o/t Yerlaffende Seele nicbt bei ihm einhei*

mirch, fondern abwefend und fiir Ach gewe*

fen fei, dann wieder zu deoi Kdrper zu>

riickkehre und fo den Hennotimos erwecke.—
Apollonios D. wufste eine umftindlicbere

und detaillirtere Erz^blung zu Aefern ais fei*

ne Vorganger, gab Itoftimuiter an, worin

feine Weiffagungen beftanden, erzSlblte, wie

feine Seele, w^hrend Ae den fchlummernden

KSrper, fogar auf yieZe Jahre, verlaffen, Erd*

erfchiitterungen und Seucfaen, RegengufTe

und RegentnangeI verkQndigt habe; erw&bu»

te iiberdem eiiien befondern Auftrag an feine

Frau , in den Augenblicken der, immer wie-

derkebrenden , Abfonderung der Seele , fei-

nen Korper von Ntemanden, nicbt einmal

Ton einem feiner Mitburger beriihren zu laf*

fen,
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Xeiif und bemerkte endlich, wle einige den«

noch in feine Wohnung zu dringen und fei*

ne Fraii zu gewinnen gewufst hRtten, wo Ile

dann den entblOlsten Kdrper des Lcbens rol-

lends berauben konnten. Daran ift jedoch

noch die hiftorirche Notiz gekniipft, dafs die

Einwohner von Klazomen^ ihren Vorfahren

bis auf feine Zeit Terehrt, und ihm fogar

«Inen Tenapel geweiht haben, den jedocb

kein Weib betreten diirfe. — Mit einem

ganz befondern InterefTe hatte Celfus die Er*

zlhlung wiederholt und Ile zu einem alten

Beifpiele bemitzt, dafs die Menfchen ihn fei*

ner aufFallenden Entkorperung halben felbft

fiir einen Gott gehalten li^ttcn. Da war nun

Origenes der Erfte, der das Factum nicht

blos bezweifelte, fondern gradezu ableugnete,

der fogar eine Quelle der Dichtung anzuge*

ben verfuchte, fo wenig Ile auch zu einer

Erklarung bjnreichen diirfte. Konnte er fich

nicht daron iiberzeugen, dafs die bdfen Di*

monen foiche Thaten zu bewerkftelligen im

Stande gewefen wiren, fo glaubte er doch,

dafs fie wohl folche Gefckichten ' bitten auf-

zeichnen lajfen kbnnen. — Tertullianus end-

lich zog doch die Begebenbeit felbft nicht in

G 4 Zwei-
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Ewelfel, fuchte aber ihr Wundervolles natiir-

lich , und zwar von cinem
,

etwa in einer

fcliwachJichen kdrperlicben Conftitution ge»

griindeten) langen und tiefen SchlaFe, ais ei*

ne Art von Alp zu erklaren, weil ihm eine

willkiihrlich unternommene und fortdauernde
»

Aiisfl icht der Seele vullig undenkbar vorkam.

Den Hermotimos, meint er» hditen bernach

feine Klazomenier eben fo vergdttcrt, wie

andre ihm etwa abniicbe Menfchen, da wohl

feine Seele, nur zu fpat, lich den friibern

Tod ais einen Selbftmord zugerechnet hatte»

und fo einer fulcben Erhebung bedurfte. —

DIefen fruhcrn Nachrichten von dem Zu-

ftande des Hermotimos laffen fich fogleich

am beften die ihm felbft bald mehr bald

minder giinftigen Erklaruiigen anfchlieffen,

welche feine Gefchichte bis in die neueften

Zeiten erfuhr. — Gegen das Ende des Eeb-

zehnten Jahrhunderts nahm ihn der belefene

Bifebof Huet in feine Praeparatio Evangelica*}

auf und ftellte ihri zugleich mit foleben Bei*

fpielen einer vermeintlicben Wiederbelebung

zu-

*) Propof. 9. Gap. 142. 8. p. 953. Ed. 2. (Anaft.

1680. 8.)
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7uratfimen, wie fie fchon Plinius geliePert

balte O^bei crlclirte er die Nachricht von

ihm fiir eine anilem falmlam und eine Ge-

burt des thbrichten Aberglanbens, wofiir fie

bercits Heiden ralbft, wie Lucianus und Apollo*

nios gehalten hatten.— Bruck^r raumte dei fe]-

ben in feinein grofsen Werke zwar auch eiuen,

doch nur fchr kleinen, Platz ein, daher er

lie nur flitchtig und ohne ficbtende Beuriliei-

lung anfiihrt. — Linger verweilte dann hei

diefen Erzahlungen Meiners*)^ bemerkte aller-

dings fehr riclitig, „dar$ es weniger wunder-

bar fei, wie man einem folchen Jongleur

Tempel erbauen, ais wie er den wcihren Golt

erkennen konme “ und nannte ihn nachher

einen beriichtigten Schniurmer

:

ohne jedoch den

Grad der Glaubwurdigkeit oder Wahrheit je-

Tier Sagen zu beftimmen , oder einer befon»

dern Priifung zu unterwerfen. — In dem

eignen Artikel, den ihm Buhle in feinem

fcbatzbaren Lehrbuche einrjlumte, fand

er es unwabrfcbeinlich, dafs die Klazomenier

einem blofien Jongleur einen Tempel errich-

G 5 tet

•) Gefcb. d. WilT. I, und Giundrifs d, G. d.

VV. S. 56.

•*) Band I. S, 2o5.

Digilized by Googlc



loO —

tet haben follteiiy glaubt dabei an feinen Hang

zu Ekrtafen, nimmt die Entrernung feiner

Seele ais fein eignes Vorgeben an, uiid findet,

ob er fchon das M^rcbenhafte in den £r>

zihlungen abgerechnet haben will, in ibm

zuletzt einen Hang zum Grubein , eine Schwar-

mrrei der Speculation. — Der neue Heraus-

geber der Fabnciufllfchen Bibliotheca Graeca*)

bringt die Vermiitbung bel, dafs wobl Her>

motimos in feinen jungern Jahren eln fcharF-

finniger und ftrenger Phllofoph gewefen und

nacb vielen angreifenden Bemubungen zu der

Meinung ,, von einem wahren Gott** gekoin-

nien feyn konne (in welchem noch nuchter*

nen Zuftande Anaxagoras dann die Keinrie

feiner Lehre von ibm bUtte uberkoininen

kbnnen), dafs er jedoch in fpatern Jahren

wie viele andre grofse IVlinner von Arbeiten

erfcblaft und zu thbrichten und IcLcberlichen

Meinungen und Einbildungen ,
aucb von fich

felbft geneigt gewefen feyn kbnnte: wobei

er an die Urtheile mancher unfrer Zeitge*

noffen iiber den Somnambulismus und Magne*

tismus erinnert. — In Beziehang auf diefes

Ur-

*) Man fehe das Epimetrum Ton HarUs zu 6. Z.

K. Z4 , VoL 2. p. 6^7.
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Urtheii bracbte ein andrer Gelehrter*) die

treflfende Bemerkung bei, „dafs die klterte,

bild^iche, iioch halb
•
poellfcbe Sprache jener

friihern Denker, welche fich von den Volks-

mninungen losrilTen, fo grofse Verfchiedeir

heiten in Anftand und Coftuine erlaubte und

rechlferligle, wo es Ungerechtigkeit wire,

aiies Uaprofaifclie zu Ejaculazionen Sibirifcher

oder Lapl&ndifcher Gaukler zu tnachen.

Der neuefte fcharffinnige Forfcher der Ge«

fchichte der griechircben PhiloTophie, Tenne-

manu, urtheilt, dafs dem Mabrchen wohl

etwas Wahres zum Grunde iiegen moge und

Hermot. obne Zweifel kein unangefebener

Monn war,

So innig ich nun den Bemuhungen eines

Jeden der zuletzt angefiibrten verdienftvollen

Miinner auch hier Gerecbtigkeit wiederfah-

ren laffe, fo felir icb mich felbft geftimmt

fiible, fiir eine, Torziiglicb rathrelbafte
,
Er-

fcheinung des menfchlichen Geiftes eine Er-

kli-

*) Martyni - Laguna in dom Allg. Litt, Ans. 1796.

S, 516,

**) ^Tan friie fein fo eben eiR erfcliienenes trefli*

ches HanJbncii S. 3oo.
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•

kla^nng «md ganz befonders pfychologifche

Griinde aufzufuchen, fo wiirde ich mit der

gefalligften Interpretation mir deunoch felbft

fo lange keine Gniige leiften, ais ich uber

die Zeit der angeblicben Erfcheinung, iiber

die Art der Aufnahme derfelben in die

Beobachtung, in das Gedachtnifs, in eine

wortliche Schilderung und in eine beftimmte

Sprache, endlich uber die urfpriingliche und

nachherige Form ihrer AbfalTung in der

Ueberlieferung oder Schrift, fo wie iiberhaupt

uber den ganzen Gang ihrer Ausbreitung und

weitern Verkiindigung, eine, wenigftens eini-

germafsen, befriedigende Rechenfchaft geben

kdnnte. Doch auch nach der Ausmittelung

diefer Fragen warde ich noch einer pfycho-

logifchcn Deutung einen Platz einzuriiumen

Bedenken tragen, wenn etwa die Sage in fo

frilhe Zeiten zuriickginge, dafs man bei der

Befchaffenheit nicht nur der alteften Hlftorio*

graphie oder gar Ueberlieferungsweife, fo»-

deni auch der damais herrfchenden Cultur

weder einen treffenden, erfchopfenden und

paffenden Ausdruck fiir das>

juerkt haben wollte
,
noch eine reine Auffaf-

fung des wefentlichen Merkmales des eigent-

lichen
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lichen Zurtandes dej Klazomemers, oder eine

vollftandige ,
unbefangene und genaue Deob'

aclitung Torausfetzen und erwartes durfe*

Nun hat man iiber die Einkleidung des ach«

ten Factums zuvorderft nur zwifchen drei

Gefichtspuncten die Wahl. Ift feine Form

fo ait ais Hermotimos felbrt, ift Re wenig»

ftens nur einige Jahre nacb ihm und zwar

in feinem Vaterlande felbft entftanden, danii

weifs ich Icaum^ ob man bei der Lage feineS

Zeitalters fur die nachfte Beurtheilung dedel*

ben eine hinreichendere und ungezwunge»

nere AnRcht wahlen konne, ais man in der

oben zuletzt vorgetragenen fciiarfllnnigen MeU

nung von Martyni* Laguna Rndet. Nur konn«

ten derfelben nock etwa die in den Erzah»

lungen bemerkbaren Verfchiedenheiten, wenn

man Re nlcht von den wirklichen ZuOitzen

unterfcbeiden wollte) entgegenftehen. Ware

die Form vullig neu, wenigftens erft in des

altern Plinius Zeitalter entftanden, fo wdre

man in Gefahr, Allcs fiir Dichtnng zu halten

und an dem Auffinden der reinen Walirheit

zu verzweifeln* Miifstc man dagegen die

Form nur zum Theil fiir neu und an der

ExpoRtion auch Einiges fur ait halten, wlirde

maa
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man durch Griinde gedrungen, ihre Bilduag

Tchon lange vor Plinius anzunehmen, dann

miirslen nirht nur diefe Griinde angegeben,

fondern auch eine Scheidung des FrQhern

und Spatern vorgenommen, ja wo mdglicb

auf ibre Quelle zuriickgegangen werden.

Diefe letztere Annahme fichert fich vielleicht

fchon dadurcb mebr Eingang, weil fie die

Miuelftrafse ergreift, fie findet fich aber aucb

bei ahnlichen Forfchungen ais die richtigfte

und naturlichfie beftaiigt, obgleicb die Un*

terfuchnng, die fie Torausfetzt, Terflochtener

ift. Denn eben die Vermifcbung der Sagen

oder einzelner Ziige derfelben macht die Ent*

wirrung fchwieriger, und mSgten wir wohl

bei jener Durftigkeit der Nachrichten nichj

den Muth zu ihrer Aiifhellung verlieren,

inbgten wir nicht wenigftens den Divina-

tionsgeift unfers Hermotimos felbft befitzen,

um auf ibre Geburtszeit zurfickzukommen

oder auch nur zu rathen? Dennocb, diinkt

mich, darf man fich felbft nicht gradezu alie

Hofnung abfchneiden, wenn man nur theils

iiberbaupt beobachtet hat, wie alte Sagen ent-

fprangen und fich fortpflanzten , wie fie fich

mifcbten und woran fie fich bingen, theils

fich
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ftch nilt dem charakteriftirclien GeTfte der

Terfchiedenen Epoclien der griecbifchen Cui-

turgefchichte vertrauter inachen wollte.

Man darf vorerft nur dabei ftehen blel-

ben , dafs diefe aiif das Betragen des Hermo-

timos zielende Sagen zwar viel fpilter ais

jene dogmatifcbc bervortreten, dais fie erft

kurz Tor Chriftus, daCs lie aber auch grade

nur bei Abendlindern, oder doch nur bei

folcben Scbriftrtellern Torkommen, die fich

in Italien
, namentlich in Rom , oder in A/rika

aufhielten» Gehen wir von diefem Locale

aiif die demfelben eigeutbumlicbe temporelle

geiftige Stimmung fiber, fo trift man in Ale-

xandrien deix Sitz der fo beruchtigt geveorde-

nen [ogenAxinten Neu - Platonifchen Scb«irarme-

rei, indefs man in Italien entbellte Refte des

Pythagoreismus erwartet. Unter dem Einflufs

und der Beimifcbung des Glaubens an Magie

bei der regellofen Erhebung fiber die Spba«

re der Sinnenwelt zur Geifterwelt, wohin der

Orient ftrebte, gediehen Ekftafen, Vlfionen,

Entzfickungen aller Art, und jede Erzilhlung

Ton kbnlichen Entkdrperungen gewann nut

eine gefpanntere Aufmerkfamkelt. Die Mei-

nung
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nung Ton dem momentanen Etufchweben des

Geiftes hing zufammen mit jener andern noch

weiter verbreiteten von Aer Seelen- Wanderung.

Wurde nicht aber auch diefe Hypothefe) die

in fo manniofaltigen Geftalten erfchien, auf

fruhere Zeiien zuriiclcgefuhi t? Weifen uns

andre Nachrichten nicht noch iiber den

Pythagoras ^ der in diefen Seelen-Reifen eine

Haiiptiolle fpielic, hinaus bereits auf Phere*

kyde.\ hin? Wie, wenn Hermotimos » von

dem Anftoteles nicht ausfagt, wie lange er

vor Aoaxagoras lebte , eben in jene Zeit vor

Pythagores gehorte ? — Was hier blos ais

Verinmhung fteht, das erhebt ein andrer Sa-

gen Kreis, der wenigftens gleich alte Aucto-

ritkten ais jener andre aufweifen kann, zu
i

einem fehr betrachtlicfaen Grade ron Wahr-

fcheinlichkeit. Dies And die feltfainent

mehr beruchtigten ais erklarten Ueberginge,

welche die Seele des Pythagoras noch vorher

erfahren haben follte, ehe Ae in des Pythagoras

Korper kam, in denen aber grade Hermoti-

mos auch eine Kolle fpielt. Nur weil man

diefe vorgeblichen Meteraprychofen ais eine

finnlofe Erdichtung zu betrachten gewohnt

war« bliebea Ae unfruchtber und uubeachtct,

und
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und koimten daher auch eben fo wenig zur

Aufhellung der Sagen iiber unfere Klazome-

ilier benutzt werden. In der That mulste

es aber ein neues Wunder feyn, wenn dies

ZurammentrelTen in Einem Hauptpunct: der

l^gern oder kiirzern SeeJen • Wanderung,

und in Einem Namen: HermotimoSy blos

Zurall feyn follte. Ja man daiT noch welter

behaiipten, daG>' wie fiii die er/fr Anreihiing

und Anordnung, fo auch fur die Wahl grade

diefer dort auftretenden Namen , miihin auch

fiir die Aufiiabme des Hermotirnos ein Grund

in der Zeitfo?ge wie in der Denkart irgend

eines Zeitalters vorhanden feyn niiifste. Doch

ehe ich diefen aufzufuchen wage^ mufs ich

zuvor die Sage felbft und ihre Auctoritatert

aufftellen oder doch andeuten. Bei dtm
Blick auf die auffern Hilfsquellen diefer Sa-

gen - Folge unterfcheide ich zuoorderft die uns

nachfteii Schriftfteller, in denen u>ir fie iizt

und eben fo lefen — von den andern
, aus

denen lie jene fchopften und welche fiir

uns verloren find — und diefe wieder von

den ulteften fchriftllchen oder miindlicben

Nachrichten, welche diefe Form der Sagen

unmittelbarer veranlafsten.

9. Stiick. H Wa?
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Wfls die srftern^ uns n&chften, Referenlen

diefer firzilhlungen betrifty fo konnen alie

vierzebn Scbriftfteller, die fie kurzer oder

ausiiibrlicber erwlhnen, an fich hier keinen

Ausfcblag geben, fondern natiirlicb nur die

Quellen, aus denen Jie fchopften. Nur auf

diefe ricbten wir zunachft unfern Blick und

r&uinen )enen Schriftrtellern nur in einer

Annoerkung*) einen Platz, doch in ihrer chro-

nologirchen Folge, ein. Diefe Stellen alie laT*

fen ftch auf drey Haupt • Auctorit&ten zuruck-

fiih ren* Die erfte ift Heraklides Pontikoj in

einem Werke n$ft rtiv T\vSmy»(ii»tv
^

aus dem

die bleher gehorige Stelle Diogenes von Laerte

ani unteit angefuhrten Orte ausfchrieb. Die

ttuieite And die beiden Peripatetiker Klearehos

und

•) yipoUemiot Rhod. Afycvavr. I,’ 646 f.' und dazu

der SclioliaA. — Horat, Od. T, 281 10. u. SckoL—
Ouid. Met. i5 ,

160 f. — Ilygin. Fab. 112. p. ty5.

Munck. — Gellius 4» Tatian. Or. c.

Gr. p. 266. b. — I .ucianui AXtxrpwv. T. 2. p. 708.

— Max. Tjrr. Aotoc 16. $ 2, p. fq. — Tertol*

lianut de An. c. 28 et 3 i. p. 2y3 et 278. T, 4.

HaL (De refuTiect. cam. c. I. p. 212. T. 2.) — Phi-

lollratos BiofAv. 1. 1. 8,7. etii^wiNa c.17. p.725.

—

PorphjTT. f. Malcli 5. 19 et 67 — Diog. L. 8. 4. 5 .

p. 491 — Lactant. Div. Init. 3, 18, i5 ct 16. 7,

23, 2. — Hier, Apol. advera. Ruf. T, 2 —

.
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und Dikiiarchos, welche Hir die GcfcbitbtA

dea Pythagoras ebenfalls Beitrage lieferien und

welcbe Gellius benutzte. Ais die Uritte nen-

ne ich endlicb den gelehrlen Scholiaften zu

der vorcrwihiiten Steile des ApoUonios von Rho-

dos, der Ticb unter aiidern auf die Pythago-

rEer beruft.

Herciklides, der bekanmlich noch den Pla-

ton eben fo wie den Ariftoteles hSrtc, bringt

eine eigne Erzlhlung des Pythagoras bei, in

der er geanCfert, dafs ihm vom HenneS das

BewuFstfeyn des ZuFtandes vor feiner Gehurt

terliehen worden Fey. Daher wifle er, daFs er

zucrFt des Hermes beredter Sohn , Aethalides^

deFFen Schild der Befieger und Todter delFelr

ben, Menelaos, bei Feiner Heimkunft von

Troia dem Apollon geweifat habe, darauf

aber der Troianer Euphorbosy des Pantbos

Sohn, gewefen Fei, der den Patroklos tod-

tete. Nach deFFen Tode Fei dann Feine Seele

fibergegangen in den H ertnot imos. Da nun

dieFer aiich Andre von der Identitat mit der

PerFon des Euphovbos iiberzeugen wollte,

heiFst es in der Erzahlung weiter, Fo begab

er iicb in den Tempel des Apollon zu den

H 2 Brari'
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Branchiden, zetgte diefen jenes von dem Me-

nelaos ais Weiligefclienk aufgehangene, nun

fchon von Fiiulnjfs angegriffene Schild, und

liefs fie dalfelbe an Zeichen wieder erkennen,

die, wie nachber Hieronymus hinzufugt, bis

dahin vbllig unbekannt waren. Aus diefem

Hermotlmos wurde alidann zurl^cbrt ein Fi-

fclier Pyrrhos von Delos und dlefer wiirde

endlicb in den Pythagoras verfetzt. — Wenn

Aethalides als der hebende Hcrold und Ge-

fchaftstriger der Argonauten von dem Apol~

Ionios aufgefiihrt wird, und diefer hinzufetzt,

dafs ihra fein Vater Hermes aulTer der Un*

fterblichkeit nocb ein ftetes BewiiFtfeyn feiner

vorigen Perfonllchkeit und Scbickfale verlieh

(»1/3* * w A5 *( r irihSfoiii fo fiigt er aTs

Dichter auch noch die Eeftimmung bei, dafs

er abwechfelnd einige Zeit unter den Ver-

ftorbenen in der Unterwelt zubringen
, eine

andre dann loleder im milden Glanze der

Sonne fich bfTentlich zeigen und unter den

Lebcnden auf der Oberwelt weilen folle.

Der alte griechifche Ausleger diefer Stelle

giebt fogleich die Zeit an, wie oft dies ge-

fchehen fei, und bemerkt, dafs er einen Tag

auf der Erde, den andern im llades zuge-

bracbt,
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bracht, und ais ein

s
wie dies

die Philofophen lehrten, ein unauslofchliches

Gedachtnifs an fein voriges Ich Sia rse; tsu

'Epfiou emplangen hal)c. Nachdem er

hernach den Glaiihen der P)\'AagorH^r erwahnt,

dafs des Aethalides unfterbliche Seele durch

den Euphorbos in den Kretenfer Pynhos»

dann in einen JVlann aus Elea t/v«)

deffen Name unbekannt fei, und zuletzt in den

Pythagoras rclbft gekommen fei , fiilirt auch

er eine Erklarung des Pylhagoras felbft in

Reziehung auf die Seelen • Wanderung an.

Nach Aethalides und Euphorbos fei er 'Efnou

viat tcai Xa/xiat sraifaf gewefen
, ehe er

Pythagoras wurde, — Diefe befremdende

Erfcheinung, dais in diefen merkwiirdigen

Aeufferungen grade Hermotiraos nicht ge>

nannt ift, Aatt deffen aber iinmer ein Un-

genannter angefuhrt ift, trift man zumTheiI,

obfchon mit noch aiiffallendern Varianten, bei

dem Gellius, oder vielmehr den vorerwahn-

ten Peripatetikern wieder an. Pythagoram

vero ipfum, fagt Gellius, ficuti celebre eft,

Euphoruum primo fuiffe, dictitaffe; ita haec

remotiora funt his, tjuae Clearchus et Dicae-

archus memoriae trad ierunt, fuiffe eum

H 3
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pofiea Tyrandram^ deinde Callicletun^ deinde

Feminam pulchra facie meretricem , cui no*

men fuerat Alco,

ppinden fich anlTer diefen leicht bemerk*

baren Abweichungen in den iibrigen, blos

jene Auctoritiitcn wiederholenden » Schrift*

ftellern emige Verfchledeaheiten iin Eiczelnen»

fo fmd diefe theiis unbcdeutend, theils oifen*

bar ffiiitre Zufitze oder Verwechslungen, Da*

hin ift es zu rechnen, wenii Ovidius aJs Dlch-

tsr jenen gcweihten Seliild in den Tempel

der Juno zu Argos im Pcloponnefos, Tertul-

lianus aber ihn in den beriibmteften Tempel

des Apollon^ zu Delphi, verfetzt, wenn ferner

Maximus Tyrius den Pkrygifchcn Sciiild in

den Tempel der Pallas Athene nicht nur ais

InaOiiisa aufliiingen litTst, fondern zu diefem

Behuf fogar die vermeintliclie Innfchrift des

Menelaos felbft wbrtlich anfiibrt, wenn lie

endlich in der Anzabl, Stellung und Bezeich-

nung

•) Mehrore Priefler kannten
, nm micli der Sprache

einea gleicb anznfuhrenden Schrift (lellers (Pha.

menuphia von Dornedtlen S. laP.) zu bedienen,

das Siibject, welelies durr.b das Objcct des ScliiU

des iiusgednlckt wiirdc, daher diefer Schild bald

da bald dort lich zeigte.
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Dung der Namen auseinander gehen * mit de«

nen fie den grolsen Zeitraum von etwa fechs

Jahrhunderten, ron Euphorbos bis auf Pytha-

goras ausfiiUten* Darin ftimmen bingegen

olle Schriftrtellcr, die den Pythagoras diefe

Wanderungen felbft erfabren iarTen, Sberein^

claEs fie in jener Reibe nie uber fCinf Mit«

glieder, auch nie andre Seelen • Behaufungeu

ais nur Menjcken nie Tbiere audiibren (durch

welchen Umftand die Wanderung edler Art

erfcheint)) daCs des Pythagoras Sede von

Euphorbot abftamme, und dals auch Pythago-

ras fich diefes Seelen - Wechfels bewufct ge-

wefen und ihn felbft erz^hlt baben folle. Die

nlichfte Veranlaffung 2u diefer Annabme liCtt

hch nun leicht fcbon in eben dem Lehrer

des Pythagoras entdecken, der zuerft unter

den Hellenen die Seelen • Wanderung geglaubt

baben foll| im Pherekydes, Diefer fagt in ei-

ner Stelle, die uns eben das Scholion zu dem
Apollonios aufbehalten bat *), in tugov tix*

it»g» reu 'Eg/xou i r# tijv

mirgv trcTS ittv tl; , toti it iv roi{ vxig

r V.V ytft roTTOif tivai»

H 4 Wenn

•) N. 73. p. 433 Frsgni, Plierecyd. Ed. Sturz.
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Wenn nun auch allein Heraklides mit dem

Tertullianus, Porphyrios und Diogenes, die

Ton jenem ahhangen, den Hermotimos aus*

driicklich in jener Reihe, welche des Aetha*

lides Seele bis auf Pythagoras durcheilt haben

follte, aniiihrt, fo murste er doch irgend

cine Veranlaffung dazu haben. Per Name
deffelben mufste, dies kann nian freilich zu»

n^chft TchlieTsen, fo berukmt worden feyn,

dafs man iim hier nicht einmal durch den

Beinainen des Klazomeniers aiisziizeichnen

ntithig fand. Wegen cleffen VVeglaffung diirfte

man daher an der Identitit der Perfonen in

beiden Sagen - Folgen um fo weniger zwei-

feln, da fie nicht allein das chronologifche

Datum itn Ariftoteles, der den Hermotimos

vor Anaxagoras fetzt, vollkommen beftitigt,

fondern auch zu eben den Veranderungen,

die feine Seele erfahren haben foll, fo wie

zu den iibrigen Umftanden pafst. Dafs jene

erftere Sagen • Folge noch iiber den altern

Plinius weit genug zuriickgehei dies lafst

fchon deffen Ausdruck repenmus^ mit dem

er dies Beifpiel anfiihrte, ahnden. Sind wlr

nun anzunehmen gedrungen, dafs beide Sagen*

Beihen in ihrer jetzigen Form an Alter ein-

an.
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ander wenlg nacKgeben, fo kann man kaura

fichrer verfahren» ais wenn man b«ide ans

einer gemeinfchaftlichen fi iihern V«ranlaffung

ableitet, und ftatt iie mit einander ohne Grund

noch iDchr zuramtnenzufcbmelzen» den liier

bemerkbaren Vermifchungen nachgeht uud

fie fo zu gegenfeitiger Aufkliirwng und zu

Entdeckung der Urfachen ihrer Richtung be-

nutzt. — M6ge insbefondre Heraklides noch fo

fehr durchLeichtglaubigkeit, ia fogar durch cille

Verraeffenheit beriichtigt feyn , fo weit ging

er, nach dem, was ficb erweifen l^st, am

wenigften
, dafs er aus freier Hand baaren

Unfinn zufammcnfcelUe und erdicluete, wie

man die» uberbaupt wohl keinem altem

Scbriftfteller obne eine genaiie und vorUcbti*

ge Prufung abfprechend beimeffen fullte.

Aucb ihm mufsten Veranlalfungen begegnet

feyn , wie man fie ja aucb an den feltrainben

Sagen wahrnehmen kann, und deren A;if>

fucbung die Sagen felbft oft erft allein anzie-

hend macht. W^r ibm aucb fcbon aus Pia*

tons *) Schule die Metempfychofe eben fo

H 5 ge*

•) Man felie delTen Phaedrot, Phaedon, ircXntia

B. lo. extr.

Digilized by Google



122

gfdenkbar ais die Zuf^lligkelt der Verbin*

du'.ig zwifchen Kurper und Seele, fo kornite

er auch noch ais Zuhdrer des ronft filr fol«

che Wanderungen der Seele nicbt entfcbei-

denden Ariftoteles *) jene Vorfiellungen wobl

leicbt cben fu begiinfrigen, wie die beiden

audern Arirtoteliker, Klearchos und Dikiiar^

dios, Zwar mogte inan von dem letztern

liier kcine Zuftimmung erwarten, da er**)

alie Arten ron Divination aufhob; aber wir

wirien auch, dafs er nicbt nur die iii Trau-<

XDCU und in ungewobnlicben Ekrtafen aus-

drucklich ausuabm, fondern auch die Sage

von des Pythagoras viei zigtagigen Kaftcn in

oinem Tempel kurz vor feiiiem Tode, und,

was in Bczichung auf die obige ErzHblung

des Flutarcbus noch wichtiger ift, von cbei:

dem Orakel des Tropbonios mehr felbft ge-

Ichrieben hatte, in dem des Hermotimos Na*

me eiwas galt. — Der Wechfel der Namen

iiijerliaupt, den Hermotimos bei einigen Re*

feren»

•) AeuITerte doch aucli Theophrajioi jenen Hang
7ti auiTeiorclcntrclien Kriiften und zurMagic, den

fcbnn der pcdilclie Magicr OiUian II. unter Alc-

rv.uiueit Ileeve vcibreitct lutte.

Vgl, Cic. de Div. I, o.
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fcrenten diefer Sage erfuhr , kann uns bier

eJ)<'n fo wenig ais in der Torigen Sage be.

frefnden, ja er konnte hier defto leichter

eintreten, je leichfer tnan hier den Grund

der Atifnahiii* mancher Nameii vergafs; am

wenigften darf er aber zu dem Zweifel an

der wirkiichcn friihern Exiftenz des H. ver-

anlaffen^ Der Utnftand» den ntan bier vieb

leicbt benutzen kunnte, dafs Slralm eben da,

wo er beiiiboite Klazomenier auffilibrea wo!l«

te, nur den Anaxagoras erwaiinte, wiirde

gegen die Zeugniffc fruherer Scbriftileller

Nichts, hdcbftens jedoch nur fo viel bewei»

fen konnen, dafs H. kein Klazomenier war,

aicht aber, dafs er nie gelebt habe; um fo

mebr, da dort auch Artemon y der doch des

Anaxagoras Zeitgenofs und l.andstnann und

durcb -feine Erfindung berubmt wu' > iiber*

gangen ift.

Will man nun die Grunde ausmitteln, aus

denen man dein Herinotimos einen Platz in

diefem vor - pythagoraifchen Seelen • Wande-

Tungs - Cyklus einriiumen konnte, fo darf

man keine andcrn annebmen, ais folcbe,

deren EinfluTs fich in der Fortpflanzung iibn-

licher
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licbpr Sagen zeigte. Da reihte man oftrcr

an alte ansgezeichnete Na?nen nicht nur alte,

nur in dunkeln Ueberlieferungen erhaltene.

Facta, fondern inan fuchte auch fur fpater

umgcblldete, mit Ideen • VerCnnlichungen

verrnifcbie, Facta wiederum beriihmte Man-

ner der Vorzeit, und fand fie aulTer andern

Aehiilichkeiten auch leicbt in ihren noch

bedeutungsvollen Namen und ihrer Etymo*

lo'de. Verftand man in den fruhern Zeiten
D

das Significante der Namen von felblV, fo

enthiiUte das, was unverftandlich geworden

war, fpaterhin fiit- die Sagen (bei den Helle-

ncn vorzuglich feit den Sophiften) die etymo-

logifche Kunft. Solite die Aufhellung der

Wunderfagen von Hermotimos von diefer

Grundregel der liiftorifchen Hermeneutik ei-

ne Ansnaliine machen? Dafs des Hermotimos

Name fchon ait fei, leidet keinen Zweifel.

Wir kennen unter ihm nicht etwa einzig je*

neu fo viel jiingern Stoiker^ bei dem man

an das witzreiche Buch des Lucianus von

den Sekten erinnert wird, auch nicht den

dern Zeitalter des Anaxagoras um fo nahern

Vaier der Phokenferin MiltOy jener Favoritge-

liebte des Kyros, der ihren Namen nachher

mit
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mit dem der beriihmtern Afpafia identlfirte *),

fchon ais ein Faroritrclave des Xeixes wird

ein Karier unter jenem Nainen angeffihrt

den fchon der Vater der Gefchichte ais ein

Beifpiel fchkndlicher Kachfucht aufgertellt hat.

War nun der Name nicht uiibekannt, wie

bald konnte man ihn auffalTen, wie viel ge«

neigter ihn vor andern auswkhlen) je bedeu-

Under er fchien! Dies konnte er aber fei-

ner Fornj nach eben fo wobl feyn ais die

erwandten: GioTino(t ikierifut^ E-^irifiot u. f. w»
Hatte man aber mit Hilfe der Ableitung ein-

mal aus 'Efftoriiict einen GUnfiling des Her»

meSf einen Mann, den Hermes belohnt, be-

fchenkt und auszeichnet, herausgebracht, wie

viel liefs llch da weiter anfcblieffen ! Nun
hatten wir in eben der Sage der Pythago-

rSLer, die wir aus dem Scholiaften des Apol»

Ionios bekannt machten, unfern Helden ver»

mifst, ftatt deffelben jedocb einen Andern

ohne Namen und unter einer nur allgemei*

nen Bezeichnung gefunden. Und wie war
diefer charakterifirt ? Grade ais 'Eftmt victy

eine

•) Pluurchos im Perikiet BandI, 8,640. ed. Reiik.

•*) Heiodotot 8 , 104 . io6.
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C!i’C Benennurg, die ilurch das EindrSngen

einer roytbirchen Perfon und grade in jcnem

Gliede cicht anclers ais auftall^nd feyn kann,

die durcb die Umfcbreibung unfers Her*

inotipvos ihre volle Verfiandlichkeit erbalu

Oder dbrfen wir hier nur eine falTche Lesart

finden? Defto belTer, demi iiun fSnden wir

unfeni Hennotimos deutlicb aucb in einer

andern, auob aUen, Auctoritat! vSpielt aber

nenne.' nlcht ia eben diefer Wanderungsge-

fcbicbte eme Hauptrolle? Stehl er nicht oben

an ais des Aetbalides Valcr, und dies rcboit

hei dem Pherekydes? Gab er nicht der er-

ften Seele das Bewufstfeyii der Perfonlicbkeit

wie der Vergangenheit bci allen ihren bevor*

flebenden Entfchwebungen ? Warum aber

Hermes hier eingefugt wurdfe» das iftdocb nicbc

fchwer begrelflicb. Man braucbt ibn hier nicht

erft ais Symbol kluger Erfindfamkeit von

dem iigyptifchen Thoth abzuleiten, fcbon im

Homeros tragt er ais ni>iTue ovtijmv den Stab

oder die Zauheirutbe, um Scklummer und

Traume zu fpenden und die Seelen zur Un-

tei^elt zu geleiten, kennt auch die Kriluter,

die zum Aufruf der Todten dieaen> wenn

He iiber die Zukunft zu veniehmea waren.

Iu
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tii ciem homenfchcn Hymnos handelt er fo»

gar vor dem ihn befchenkonden Apollon ais

Gaukler und fchlauer Riinfiler, fchon da

erhielc er, wenn auch nlclit die uumittelbate

Gabe der Weiffagung, docb die Miiien ais

weijjagende Wefen zugefellt. Wie aber er-

Icheiiit der noch fpiterlun? Be-

wirkt er nicht auch Auferftehungen und

Todesrettungen ? Ift er nicht auch den

Scblummernden eiii ^vA«5 to» umov ? Und

gaben ibm nicbt namentlicb auch die Pytba-

goraer eine Hauptrolle? Dafs er ais Seelen»

begleiter die Menfcbengeifter aus allen Gc«

genden fammle und insbefondre die reinerii

hSber fiibre, bemerkte fcbon Meiners ais

Pythagoraifcbe Mciuupg. **)

Fand man einmal in dem aufgeldften

Nainen des Hermotimos einen Grund, ihn an

die Pberekydeirch • Pytbagoreifcbe Sage anza«

reihei), fo konnte man das Lucale, wenn es

auch

*) ^ BrucblUick de> Apollodoiot , d. Ausg, v.

Ilej ne S. 1064 diefon zu dem Virgilitis Aen.

4> 238 f.

*•) Gefch. d. \V. r, 547.
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aucli erft nur im Allgeuieinen angegeben wari

Icirht inrllvidtiaHAren , und ohrchon nlchtwill*

kubrlich erdichfen, doch wabrrcheiniich erra-

then Die Welhung jenes Schlldes an Apollon lag

fcbon in dein Mythos, und relhft aus feinem

enderntern und heriihmtern Teinpel zu Del»

phi konnten die Klazomenier fogar ein dort*

hin von Krdfos geweihtes grofses goldnes

Gt-fafs in ihtem Schatze aufweifen, Auch

ans der Eitv&hnung der Branchiden id feiner

Gefchichte liefs fich fchon rchHefsen , dafs

nian ihn zur ^eit der Bildung jener Sage

zieinlich weit uher den Anaxagoras zuruck*

ret/,te. Es war ja Xerxes, welcher den Tem-

pel zu Didyme hei Miletos in Jonien, der

anfinglich dem alten weifTagenden Branchos^

Apollons Sohn, dann dem Apollon Didyme-

os **) geweiht und eben durch ein Orakel

bei iihmt war **’), vermlttelft einer von deur

Ahkommlingen oder Priefiern des Branchos

be»

•) Ilerodotoi» B. i. K. 5 i. 8.04. We(t

MeU I, 17. Suet. Calig. ai. Curt. 7, 5, 28.

•**) Plin, H. N. 5 , 3 i. T.T. p.a78. Lncian. TiuSo-

fAavTif p. 207. T. 2, ric(( rou oikou. p. 190. T. 3.

Qrig. c. CeU. 7, 3. Sut. Theb, 5, 479. und dort

Luutiua.
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tiegangenen Verratherei, welche erfk zu Arl-

ftoteles Zeit yon Alexander durch Zerftfi*

rung ibrer Stadt gericht wiirde, plQnderta

und verbrannte. Scbon von der Zeit dtefer

Perfifcben Tempelftarmerei an war ihr Ora-

kel Terfcbwunden und die beilige Quclle ver*

trocknet *). —- DaGs Hermotimos aucb in

dem Bootifcben Orakel eines andern Sobnes

des Apollon , des ais Wabrfager gleicb be*

rubmten Herns, Trophonios galt, konnte am
beften der Ddotier Plutarcbos wiiren. Der

Grund der Erwfihnung lag aber in jenen

dem Hermotimos ziigefcbriebenen Entzuckuu*

gcn, da man in jener H6le bei Lebadia

ebenfalls Abndungen und grade im Scblum-

mer tr^umend erbielt» wie man fcbon aus

Paufanias weis und wovon Diktarcbos riel-

leicbt nocb mebr zu fagen wur&te* Erbiele

docb fogar der in der Unterwelt wirkends

Hermes felbft den Beinamen Trophonios**^.—
Des Hermotimos Tod wurde auf eine abn-

Jicbe wundervolle Art berbe gefiibrt , wie er

Mancben in^ des Trophonios Hfile erfchie*

nen

•) Suabo 17. p. 1168. vgl, 14, p. 941,

Cic. N. D. 3, aa.

9* Stiick* I
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nen war, feinen Ahndungen follte ebenfalls

durch Verratherei eln Ziel gefetzt woiden

feyn, wie ciein Orakel der Branchiden aus

ihrem eignen Mitte! ,
feine Seele endlich,

auf welche der Samier Pythagoras oder

— eine Samifche Hetire — nach einer an»

dern, oben angefuhrten , Sage — harrte, durch

Kanthariden entfeffelt und vom Korper t61-

lig ge!chieden werden, die wir wohl auf

eben dem Samos am natiirlichften fuchen

diirfen) welches man in der Zeit der Aus*

bildung diefer Sage feit den harten Angriffen

des Perikles auf jene Infel eben fowobl ais

ein Opfer Ton feindlich gefinnten Klazome-

niern (Artemon oder gar Anaxigoras) ais

dar Afpafia betrachten koniite *). — Wire

hier der Ort, mich iiber die Gefchichte des

Glaubens an Desorganifation aller Art fo wie

der Mantik und Nekromantik zu verbrelten,

in welcher Dale fo unkritifch verfuhr, fo

wiirde es nicbt an Parallelen fehlen. Ooch

glaube ich hier noch befonders an das blos

erin*

*) Die Autieger dat Plinius fchweigen fiber die

Kanthariden. Ich lege dat Datum im Strabo.

B. 14. S 947. eum Grunde , welcher ein Vorge»

birge Kanthariuro auf Samot etwabnt.
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erinnern zu diirfen, was die Teftrtia aller

Art und in ihren mannigfaltigen Formen war

und wirkte, bei deren Beobachtuiig mais

gewifseben fo die verfchledenen Zeit-Epochen

und Local Modificationea unteifcheiden murs»

ais jene pfychologifch nicht unerklirbaren

unwillkiihrlicben Exaltationen der Einbilduiigs*

kraft der frbhern EmbufiaTten und die IVIum*

mereien der fplltern Gaukier von den nach>

herigen Erklarungen jener naturiichern und

diefcr kunftlichern Erfcheiuungen zu trennen

Und. *) Es fei genug, zu bemerken, dafs

man die Spuren folcher Schaufpiele bei den

Hellenen weit genug verfolgen und nach ih-

rer Verbindung, in welche fie von Zeit zu

I 2 Zeit

*) Icb erinnere bier an eine AenlTerung dea fcbarf.

finnigen H. A. Pifioriiia au De Br>>(Te Qber den

Dienft der Fetifch - GOtter (Berl. 786 6. C46.}

,,Durcbgehendt und zwar bei den entfeintefien

Volkern fiebt man die M^ahrfager flcb ala Wabn*

Cnnige gebehrden , folche gcwaUranie Bewegun»

gen und Veratickungen machen , daft iie auletae

in eine Art von Betaitbnng und Obnmacht bin^

finken und nur in dief. m Zuftande der Selhjlverm

nichtigung werden lie dei bcliem Licbts gewar»

digt. Vgl. Sebeffer Hilt. Lapp. c. n und Huet

QuaeTt. Aluee. 7. wo auch Ucunotimoa auige.

fahrt iii.
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Zeit mit ausl&ndifcben Vdlkern treten, nicht

undeutlich berecbnen kSnne. Nar von dem
faomerircben Proteus bis berab auf den Apol*

Ionios von Tyana, welch eine Cbarakteriftik

Ton mehr oder minder unferm Hermotimos

abnlicb gebildeten Gemilden bietet fich an!

Dies verdient aber jetzt wenigftens befondre

ErwiUmung, dafs die Meiften von diefen We«
fen, welcbe bald der Glaube der Vorwelt,

bald die Phantafie der Dicbter, bald dia

Scbwilrnierei der Myftik h6ber emporhob,

eben fo wie Hermotimos vornehmlich An-

kiindigungen phyfifcher Verinderungen von

£cb hdren lielTen. Wie fcbon jener eben

genannte alte Aegyptifche Meer - Heros ais fee-

kundiger Seber in der vierten Rhapfodie

der OdylTee dem Menelaos ankundigte, ob

diefer licb eine gliicklicbe Heimfarth verfpre*

eben dtirfe, fo lielTen beb noch auffer feinen

Metemfomatofen in feiner Sebeu vor Ueber*

rafebungen Andrer, welcbe fein Divinadons*

vermdgen erproben wollten, in feinem

Schlummer, bei dem jene Belaufchung von

Freinden allein moglicb ift, ja wobl in dem

gleieben Bezwinger des Aetbalides Aebnlicb-

keiten genug mit Hermotimos wabrnebmen.

Glei-
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Glelche Verwandluagen aus fproder Weige*

rung begaiin nacb Pindaros die Therfalifcbe

Thetis, *) Docb Jonien fah aucb in den Per^

Jffchea Magern folcbe Erfcbeinungen. Diefa

traren zu eben des Xerxes Zeity der den

Brancbiden Geb&r gab, ais Befcbwdrer der

Sturme aof: nareitiSevTtc yotet rm kitfMt fagt von

ibnen Herodotos. Wurde ferner nacb

einigen, oben abgedruckten ,
Nachrichten der

Termeintliclie Erfinder der Idee des wakren

Gottes felbft far einen Gott gebalten , fo kann

>nan zvrar diefe VergOttlichung des Mannes

vermittelft feiner Dirinationskraft einigermaf*

fen aucb im Proteus, ob diefer gleicb iin

Helrodos noch kein geborner Gott ift, im

Aufkeimen bnden, docb trift man in Platons

Zeitalter diefe Anircht nocb voller ausgebil-

det an. Lefen wir nur jene fprechende

Schilderurg in der Platonifcben Ilepnblik ***)

wieder, wo der Pbilofopb die verfcbiedenen

Geftaltungen , Umwandlungen und Abwefen-

I 3 hei*

•) 8, 58.

B. 7. K. 45. S. 5g5. WeflT. VgL die Ableitacg

im Suidat. r. Fettrua. T. 1. p. 490, Kuft.

•••) B. 2, S. 253. Vol. 6. Bip.
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heiu>n des ‘yaitf benutzt, uin darzutbun, fo

konne kein Gott handeln, fo konnten auch^

wie er aiiscIrQcklich hinzufetzt, Proteus und

Thetis Ilch nicbt umgercaltet haben. War es

wofal aber ein Wunder, wenn eln Herakli*

des von den reinen, docb bildlicb ausge»

druckten Ideen feines erftea Meifters Platon

mmder genihrt wurde, ais ^on der Scbw4r-

merei deffelben, mit der er durcb feln Le*

ben unter Pythagoraern nocb ftarker tingirt

war, wenn er durcb manchen Tadei, den

Platon von dem Ariftoteles erfubr, verfiibrt,

den Pythagoras wieder unwillkuhrlicb erbob?

Wurde der letztere elnmal ais ein ehrwur-

diger yet/t *) betrachtet, wufste man fogar

anzugeben , wle feine gottlicbe Seele nicbt

nur eine Metemprycbofe gelehrt, fondern

auch an iich felbCt erfahren, wie bald konn*

te man ^hnliche Helden nennen, in denen

lie auch fchon vorher gefchwebt und ge-

wirkt habe. Es bedurfte nur folcher au(Tern

Veranlaffungen, ais dunkler Orakelfpruche,

aufgefundener ,
etwa misveiTtandener , Weih*

ge*

*) Man r«he Aber die yotfrtia des Samifchen

rovfyof den Lnciauut in irfafii T. und

AXsKrfwv. T. 2, p. 708.
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gefchenke, Sagen von Pricrtern an ehrwiirdi-

gen Tempeln, befonders des Apollon, der

fcbon Io manche M&nner ais Weife ausge*

zeicbnet hatte, und man kann fich die Aufnah*

me des Hcrmotimos eben fo wohl ais das

Dafeyn von Varianten in diefen Erzihlungen

erdeutlichen, Je mehr Gefcbmack man ein*

mal an einem ezcentrirchen Denken , Fiihlen

und Leben ais an einem blos menfchlicben

gewonnen hatte, mit defto bbherer Andacbt

fah man gepriefene Minner der Vorwelt an,

wenn man in ihnen nicht blos rubige Den»

ker, fondern iiber lich felbft erhabne und

der Gaukeleien kundige Weife abnden konnte.

Sebr wabr fagt daber einmal Lucianus *):

niSaymrifoi yaf o! y eiirt ( evrei xo^Amhi( t«v icAif‘

Sat <ptAof9(pou)/TM». Die Vergegenw^rtiguiig ahnli*

cher ruhmvollen Erw^hnungen in verwandien

Beifpielen wird dies beftatigen. Man denke nur

namentlicb an den Prokonnefier Arifteusy def-

fen Seelen - Reifen und Verehriing fogar He-

rodotos erz^lt, der bei Strabo im vorzugli*

chen Sin ne &y>ff yoiit heifst und fp^terbin eben*

falis ais Denker und Philofoph gepriefen wur-

14 de,

•) C. 42. p. 6iO.
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de, wie er ulierhaupt bei allen widerfpre*

chenden Sagen von ihm dennoch dein Her-

uiotlmos in vielen iibniicb gefcbildert wird;

an einen Epimenides von Kreta , einen Kleo'

medes von Aftypal&a, einen Abaris auS Sky«

thien und an iibniiche Helden der Vorzeit^

die nocb dazu beinabe von allen Schrifrtel*

lern von Plinius an in Gefelirchart des Her*

motimos aufgefubrt werden ; und uian hat

^ie Tendenz des bildenden Zeit • Geiftes in

einer Reibe ibnlicber Sagen vor fich, zu-

gleich a1>er einen Schluflel mehr fur ihre

Dunkelheit.

Staunte man fo in fruhern Zeiten weit

mehr wunderbare EreignifTe und Scbickfale

ais auffallende Meinungen in beruhmten M&n*

nern an, zog man fogar in den Weifen mehr

ibre kubncrn Phantalienfpiele ais ihre gliick*

licber treifenden Reflexionen und einzelnen

helleren Vorftellungen hervor, wie manche

£chte ErHndung mufste da verfchwinden, wie

weit eftrer aber der Ruf der Weisheit auf

Menrchen iibertragen werden, in denen wir

fie auf keine Ari enldecken konnen! Wie,

wenn abnlicbe Misdeutungen und Vermifchun*

gen
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gen auch iiber die Sagen-Reihen unfers

motimos walteten, wie wenn diefe das alte

iichte Gepr&ge feiner geiftigen Wirkiingen

nur Terwifcht, obfchon nicht vdllig unkenuN

licb erhielten, wie wenn wir noch durch

einen feftern Blick auf diefe, nun von ibren

willkuhrlichen Verbramungen und Neban-

Zugen befreiten, Ueberlieferungen die wahre

Geiftes • Fliyliognotnie des Mannes entdecken

kSnnten, und ftatt feine Sagen zugleich mit

ibrer Form zu gliubtg zu umfaffen, oder fie

mit dem Lucianus blos ais erlonnenes M&hr»

chen zu betrachten, die goldne Mittelftrafse

wahlten und eine acblhirtorifcbe Gnindlage

Torausfetzten ? Der kritifcbe Ausleger darf

jedoch weder angftlich ftreng jeden Umftand

ausdeuten, noch durch grundios erdichtete

Zwecke verfcbdoern. Er darf daber weder

den Charakter )ener einzelnen Manner, in

denen diefelbe Seele geftrebt und gewirkt

baben follte, fo buchftdbiich nach feiner

Glcichartigkeit und wecbfelfeitigen Aehnlich»

keit oder Unafanlichkeit ausrecfanen und

fchdtzen wie Tertullianus ^ noch auch den fchd«

nen zarten Sinn, zu dem Horatius die Sage

iii Hinlicht auf die Unvermeidlichkeit des

! 5 To-
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Todes lienutzte und verband, da auf&neii,

wo er nicht ais iclealifirender Dichter fei<

ner Willkiibr den vorhandenen StofT zu nn-

terwerfen hat, fondern fich an ihn anfcbinie*

gen und in eine fremde Denkart eingeben

inurs. Dann lafe er aus der gefchmuckten

Ueberlieferiing glelchram, um mlch eines neu»

ern Ausdrucks zu bedienen, Ausdriicke der

muemonifirenden SchriFt oder Objecten • Spra»

cbe •), welcbe die wahre Ideenreihe abnden

lieffe, dann ahndete er in der auITern Mimik

und der mit bch felbft k&mpfenden bildlichen

Sprache der wirkenden Perfon die innern

Gedankenbilder, wie ile unter dem EinHufse

einer noch iingeregelten Phantaiie in fo viel

friiherer Zeit allein erfcbeinen konnten. Nur

fo, diinkt inicb, laEfen ficb fur Hermotimos

einige eigenthbmiiche Bebauptungen nocb aus

den Sagen - Triiminern retten , nur fo viel

diirfte

•) In Do'netiden's Phimcnophii oder Verf, einct

netien Theorie liber den Urfprung; der K. und
Mydiolopie, G6tt. 1797. S. 94, eincr prflfungi.

wcithen Kritik der fogenannten fruiiern Mjdiik
und dei Tpatcrn Altegorismiii nach ihren oft in

cinander laiifendcn Scheidiingibnien , fand ich

ohnlaiigft die Py tliagoiiiirchfl Meremprychore auf

iihnliche Weife angefelu-n.
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diirfte aber aucb in dleren noch lesbar feyn:

a) Oie Urfache der Bewegung und des Le-

bens des Korpers ift die Seele, die ihn ei ner

dumpten, fiarren Rube Preis gibt, wenn fie

Iich Ton ihm entfernty die aber auch den

triigen Stoff wieder belebt und feine Nackl-

heit lieklcidet, wenn He in ihn zuriickkehrt

und in ihm wirkt. b) Die Seele vermag die

Folge und den regelmitligen Gang phyfifcher

Verinderungen zu ahnden und aus einem

hdhern Standpuncc vorauszubertimmen. c)Die

Seele hat die Kraft, fich iiber den Korper

zu erheben, aufTer und obne ihn Anfchau»

ung und Gehurfenfazionen zu erhalten und

iich ihrer bewufst zu werden.

Darf man diefe Vorausfetzungen und die*

fen Glauben aus der zuvor geiiuterten Sage

ziehen, darf man fie in einem weitern Sinne

und mehr im Grofsen faffen und ftatt des

Korpers — dieKSrperweIt dcnken, finden wir

dann nicht grade eben die fchon oben aus

dem Ariftoteies fiir Hermotimos ausgezoge-

uen drei Satze auch hier wieder? Wollte

inaii noch aus dem Umftande, dafs feine

Seele, nach des Plinius Darftellung, wieder

i n
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in den KSrper wie in ibre Scheide zurfick*

kehrte, die weitere Folgerung ziefaen, er

habe der Welt eine Art ron Seele gegebeii,

ein Prlncip der'Bewegung innerbalb der Ma>

terie angenommen und Acb von den MUeft*

Ichcn Philorophen nur wenig unterfchieden.

ffo wurde dies die Wahrbeit der Anficht noch

\ nicht auHieben. Eben diefer Zug kdnnte zu

den rpSUern Entftellungen gehoren, aber er

k5nnte eben fo wobl feine nahe Beziehung

haben. Wird es nicbt auch hierdurch noch

wahrfcheinlicber, dafs wir den Hermotimos

noch vor dem Pythagoras zu fetzen haben?

Und hatte er nicht mit delTen Lebrer^ Phere-

Ttydes^ mit dem ihn fchon Tertullianus in

dunkler Ahndung vergefellfchartete, nicht

blos in ibnlicher Zeicbenfprache und einem

fogenannten mythiruhen Ausdruck feinerVor*

ftellungen , fondern auch in der Ueberliefe-

rung ais Wahrfager und aucb nach dem Tode

-verehrter Mann eine weit fprecbendere Aehn*

lichkeit, ais mit dem fo durchaus nUchternen

Anaxagoras, ron dem er fcbon darum wei*

ter abfiehen miilste ? Wilrde es aber dann

nicht fchon Verdienft genug feyn, wenn

Hermotimos das vermifste Mittelglied zwi-

fcheii
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fchea denen die bei einem Urftoffund

bei materiellen Urfachen verweilten, und die-

fen, die ficb zu einer wirkenden, aufTerwelt^ '

licben, immateriellen und verftandtrollen Ur«

fache erboben? Die yon ihin verfucbte Auf-

Isfung des Problems uber die letzten Bedin<

gungen der Ver&nderungen der Maierie fo

wie aller Erfcheinungen wUrde dann eine

deutiicbere Abndung des.Gefetzes beglaubi*

geii) nach welchem der inenrcbliche Ver»

ftand fur jede erfolgte Begebenheit ein Vor*

hergegangenes anniiumL Man wiirde dann

fehr bald an ^ene Meinung erinnert werden^

welche Ariftoteles einmal *) unmittelbar mit

dem eben da dem Anaxagoras zugefcbriebe»

nen Grundfatze verbindet, obne ibre befon-

dern Bekcnner namentlicb aufzufubren, die er

aber durch das Kennzeicben charahterifirt:

el H' v % if v mirtm wciifcitu

Man wird die angedeutetc Umwandlung

tind Einhullung der fiir den Hermotimos zn

gewinnenden Lehrlktze in eine fo faft my-
ftifch erfcheinende Sagenfolge defto weni-

ger

*) De An. 8 t 9. p. 5ga.
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per nnwahrrcheinllcb finden, je mehr man

Yt-ilipro das Zufallige und Angedichtete davon

eelchledpn liatte, je weniger man aber aucb mit

dem Gange der wechfelfeuigen Umdeutun*

gen und Verbnijpfungen von Idren und Ereig-

nijfen unier den Griechen unbekannt ift. Der

fchon vorher angefiihrte, mit Hermotimon

Maiichcs in der Sage gleicb babende, wandel*

bare froteus kann aurb hier ein «uHallendes

Gegenbild liefern. Derfelbe Allegorift Hera-

kiides, der von des Herm. Seele zu erzahlen

wtifstej bemerkte von Proteus, dafs diefer

felbfl den rohen UrftofF bedente, der ficb in

die Elemente enlwickle. Dagegen finden wir

noch eine auHallendere fpaie Umdeutung je-

nes Mythos unter den Orphifchen Hymnen *).

Dori wiid Proteus angerufen:

»— «rfwToym, 5«

uAmcauv «ipijv t« a

— jjWelcher, zuerft gezeugt, der Natur

Anfange geordnel, “

„Wandelod den beiligen Stoflf in vielge»

fialteter Bildung."

Gleicb

*) H. 24. p. 216, Gein. V«rgl Vob Myth. Br.

8 , 201.
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Gleich darauf wird ihm auch noch fein ho»

hes allamfafrendes Ahndungsvertndgen zum
Preife angerechnet.

So wenig aus jener Stelle der M'»ta)f‘hyfik

erwiefen werden konnte) dafs Hermotimos

fich das Weltbelebende Princip ais vcillig mit

der Materie unvermirdit und ihr nie inwoh*

nend gedacht habe, fo olTen ift das Refultar,

daCs er zwar a)s Vorbereiter einer verftln-

digen wirkenden Urfache in Jonien gelteii

k6nne, dafs er jedoch weiter, ais man bis-

her fich geftehen wollte, von Anaxagoras ab-

ftand. Seine unmittelbare Verbindutig mit

diefem Weifen kann uns in der Aeufferung

des Ariftoteles ehen fo wenig befremden. ais

die dortige Zufammenftellung des Homeros

und Hefiodos mit Thales und Parmenides

diefen ihre befondern Verdienfte ftreitig ma-

chen kann. Jene Verbindung, ja, wenn man
wollte, Vermifchimg des Hermotimos und

Anaxagoras wird aber leicht erklarbar durch

die Verwandfchaft, welche fich zwifchen Bei-

den entdecken Idist. Beide ais Klazomenier ge«

priefen, beide ifanlich fcheinend in der Stim*

mung, infofern boher Enthufiasmus fiir Wahr-

heit,
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heit ,
dfort aus- reinern Varnunf*- • Ideen , hiar

aus einer beflugelten Einbildungskraft ent-

fproden, dem fluchtigern Beobachter gleicb

erfcbeinen konnte, beide* obfchon in ver-

fcbiedenen AeuITerungen, Freunde eines be-

fchaulicben Lebens, beide zuweilen AVeifFa-

ger, beide endlich einem gewaltfamen Todo

beftimmt, und noch nacb demfelben durch

errichtete Altare verehrt. — Demohnoeach*

tet reicht diefe zufallige, grofsere oder ge-

ringere» mehr oder minder faktifch begrun-

dete Aehnlichkeit noch nicht hin, dem grof-

fen Anaxagoras das Lob der Neuheit leiner

Behauptungen im Ganzen abzufpiechen, oder

ihro mit der feinen Unterfcheidung, welche

Buhle benutzte, nur die Entdeckung und dem

Hermotimos die Erjindung zuzueignen. Dea

Preis der IndioidualitSt der Bebauptnngea

kann man ohnehin einem Denker, ware er

auch nicht der unabhangigfte, nie verfagen,

den Preis der Eigenthwrdichkeit nur dann,

wenn eine blinde Nachbcterei oder gar ein

dreuftes Plagium befler erwiefen werden

kann, ais dies Demokritos von dem Anaxa-

goras vennogte, aber auch den hochften Preis,

ich rneine den der Origincditat ^ wird man

dem
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dem Anaxagoras ohne Unbilligkeit nicht ver-

fagcn diirfen. Ift die Darftellung, die ich

vor kurzem von feinem Ideengange gegeben

habe, richtig und auf forgfiltige Vergleichung

fetnes Zeitgeifles und der ihm etwa bekr.nn*

ten Vorzeit gegriindet — wozu ich noch ei-

nige befondere der Bemerkung werthe Veran-

laOfungen aus feinem fo einzigen Zeitalter

und zur Erleirhterung des mdglichft klarea

Cindringens in feinen Geift und Cliaralcter

zu fiigen gedenke, auf die ich in jener Un-

terfuchung nur eift anfpielen konnte, — fo

wurde man dem Manne, der einen fo fefteix

und- freien Gang bei feinen Forfchungen

wkhUe, der die einzeinen Theile feiner Un«

terfuchung in fo nothwendige Verbindung

fetzte, deffen ganze Ideenreihe endiich fo

ganz das GcprSge feines Geiftes, den Charak-

ter feiner hiftorifch erweislichen und pfycho-

logifch erklirbaren Stimmung an Jlch trug,

hbchftens nur aus demokriteifchen Scher^

oder aus ejner den Athenienfern eigenen aber-

glaubifchen Verblendung das Verdienft der

erften Bebanptung einer von der fo vorge-

fteUten Materie fo getrennten, fo reineii,/o

m^chtigen und fie fo ordnenden und iiLerbaupk

g. Stikk, K fo
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So Tiel Jeutlicher ais Kraft gedachten und

bei der Erweiterung der Naturkenntnirfe und

der deutHcbern Ahndung der Natur^ranzen

Ton der Welt abgefonderten, felbft fondern»

deji Vernunft dem Anaxagoras abfprecben

kSnnen. Ja dies wiirde ihm durch einen

Blick auf den innigen Zurammenhang leiner

Lehren iinter iicb und mit den Aniagen fei<

nes Geiftes fogar dann noch gendiert blei*

beny wenn Hermotimos namentlicb und bucb-

ftilblich den Vovq ais Beweger, Scheider und

Ordner des Ganzen gedacht biitte, wenn man

des Hermotln3os Seele aucb auf Anaxagoras

in einem nocb bdbern Sinne ais dort auf Py-

thagoras ubergegangen annehmen oder ibm

die Ehre des Vorrangs auf ^hnliche Art raa-

benwollte, wie esWolfin feinem Manichaeis-

mus ante Manichaeos oder Walch in feinem

Pelagianismus ante Pelagium und iihnlicbe Ver-

gleicher verfuchten. Solite daher auch die

Verbindung des Anaxagoras mit dem Perikies

feinen Ruhm leichter gefordert baben, fo

erurden ibm doch die Trummer feines Wer-

keS) die wir noch in den Coinmentarien ei-

nes fo Torzuglicben Auslegers des Ariftoteles

zerftreut anfcbauen» ein bleibendetes und

re-
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redenderes Denkinal in der Gerchichte gertif»

tet haben, ais ihoi in jenen bliihenden Zeiten

der bildenden Kunft fe 1 l)ft ein andrer be-

ruhmter, dem Peiikles auch werther, Zeit»

genofs, Phidias, je h&tte rtiften konnen» Hattc

er aber rellift noch jenen note weder zu ei*

nem Schnpfer der Welt, noch 211 einem mora-

lifchen Gefetzgeber und Weltregierer^ mithin

noch nicht vbllig zu dem wahren Gott erho«

ben, fo nannte er ihn ja aach nie Go/r, und

iiber den Verluft feines gaazen Werks kann

un&, nichFc der Ichdnen Hornung delTen Refte

bald von einer bekannten geiibten Hand und

einem gefchitzten Kiinfirichter zufammenge*

fetzt zu fehen, nur die hohe Ueberzeiigung

erbeben, dafs wir fur den Glauben an eine

fo erhabene und heilige Gottheit eine nilbere

Quelle in uns felbft bewabcen»

K 2 CARVF
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UBC K

DIE GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE.

XINX STELLE AUS DE$.<;EN LATEINI<:C HER

ABHANOT.UNG

CE RATIONE SCRIBENDI HIST. PHIL. 176I

fiaKAlETZT TOM UERAUSOEBEIU

Die Ordnung und Folge, die wir in allen

Rbiigen Dingen bemerken, bat auch bey dem

Wachsthum und der Abnahme der inenfch*

lichen Erkenntnifs Statt, Die menfchliche

Erkenntnirs bat ihre Geburth» ihre Kindheit^

ibr Knabenalter} ihrs Jugend, ihr Mannesal*

ter, ihr Alter, ihr Greifesalter und ihren

Tod. —- Mit UnwifTenheit und Rohheit be»

ginnt ihre Gefcbichte ; alie Erkenntnifs ift

noch auf den Cebrauch der Augen und Ob-

ren
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ren befchrSnkt, In kurzem triti eine grSfsera

Bekanntfchaft mit den Gegenflinden , eine

genauere AufuierkfanDkeit auf die Natur eint

hieraus entwickell licii Erfahrung und Erttar»

tung ahnlicher Fiille^ Man faminelt dergleichen

Erfahrungen und Analogieen von mehreren

Menfchen und Zeitaltern, faCst fie in kuvze

Satze, und fo entftelit der erfie Abrifs einer

Pbilofophie. Man fingi an, weiter dariiber

nachzudenken
,

ganz einfach, ohne befon-

dern Scharffinn: fo bildet fich der Gemem*

verftand; und dlefer, mehr und mehr ent-

wickelt und auf gewirfe Regeln gebracht, er-

zeugte die Philofophie; die vom ftrengen

Nachdenken zur trocknen Speculation iiber-

gieng und lii leeren Spitzfindigkeiten erftarb.

Von der ganzen Maffe jener Erfahrungen

bleiben nehmlich einzelne Falle, gleichfaux

wie fefte Theile , auf dem Boden liegen: die

daraus chymifch entwickelten Allgemeinbe*

grlffe und Regeln fteigen in die Hobe und

hangen fich an den hohern Aeften des Ver-

ftandes und der Vernunft an. Durch fort*

dauerndes Foifchen und Unterfuchen wird

nun diefes WifTen gleichfam immer mehr

verdiinnt, und wenn nicbt ein neuer Za»

K d fchufs
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fchufs Ton Erfahningen und Sachen hinzu*

kommt, fo zergeht es endllch in Dunft

und Rauch,

D ePer Gang ift der Entwickelung des

Menfchen uberhaupt Tollkomniea ange*

meffen.

Nackend auf die Erde geworfen, an Allem

Mongel ieidendt wendet er Anfangs feine

Zeit und feine Krilte auf die Befiiedigung

der erft«‘n Bedurfniffe. Das kennen zu ler-

nen, wds ibin Nahrung und Schutz geben

kann, ifr fein einzigos Bemfihen; dafs es

noch andie Kerintriiffe gebe, ahndet er nicbr.

Ziierfi alio werden die Sinne aufgeregt und

geijht: ein gutes Geficht und Gelior ift der

erfie Grad der tnenTchlichen Klugheit.

Hat der Menfch auf diefe Art viele Dinge

beobachtet, ift er von der dringendften Sorge

fiir feinen Unterhalt befreyt, dann f&ngt er

bey befsrer JMufse an
•
die Bilder der Gegen*

ftiinde, die er vorher gehort und gefeben

hatte, in fich zu erneuern. Auf die blois

linniiche Beooacbtung folgt die Befcb^ftigung

der Einbi/dungskraft, einer wilden, ungebeu*

ren Einbildungskraft, welche die abentheuer*

licbften Geftalten und Fabeln erzeugt,

Mit
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Mit der Vereinigung zur Gerelirchafti mit

der Grundung eines Staatesi ward die hisher

blofs fumliclie Erkenntnir$ allm^lilig mehr

gel&utert iind in RegeJn gebracbt. Denn mit

dar Einrichtung eines Staates fand Cch dat

Bedurrnlfii ein, mehreres zugleich zu uberfa*

heu und die Merkmale der einzelnen Dinga

unter gemeinfcbartlicbe Begriflfe zu fammeln.

So lehrte die Notbwendigkeit denken, und

fo entftand mit der burgerlichen Gerelirchaft

die Philorophle.

Wie fic mit ihr entftand « fo wuchs li«

auch zugleich mit ihr auf, und ift zu allen

Zeiten aufs genaufte mit ihr Terkniipft geblie*

hen. Denn nachdem der Staat durch gute

Gefetze und Reichtbum zur Feftigkeit gelangt

war, entftanden allm&hlig dlejenigen Kunfte

und Winenfchaften, die auf Biidung urid

Vergniigen arbeiten. Neue Gegenftinde des

Vergnugens und Mifsvergniigens (denn jedes

neue Vergnugen fiibrt immer auch ein neues

Mifsvergnugen mit lich) Sfneten naturlich ei*

ne neue Quelle der Erkenntnifs, und dia

Seele bekam neuen Stoft' zum Betrachten und

Unterfuchen, Denn jede Empfindung ift

K 4 gleich’
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gleichTam ein Saamenkorn, welches viel nnd

mannigfaltige Zweige der Erkenntnirs in fich

Terfclilofren hat. Durch Nachdenken und

Unterfacben wird es, um bey detn Eilde zu

bleiben, enifaltet und bringt eine Wiffen*

fuhart hervor, die nach und nach bis zum

vblligen Bamne heran^dcIiTt. Alfo, mit neuem

Stuflfe verfehen, iii>te fich )etzt die PhiloTo*

phie fcbon tnehr im vernunftigen Nachden*

keri , ais in blofsen Splelcn der Einhildungs*

kraft: fie farste das, was vielleicht ]eder

dachte aber niclit fagcn konnte, in Worte:

fucbte von den Urtheilen der Menfchen iiber

Giit und Bdfp, Schdn und Hin>lich, die Ur-

facben und Grnndbegi ifFe auF: und brachte

das allgemeine WahrheitsgeFuhI und die Em>

pRndung des Schonen auf Regein und Ge-

fetze. Und damit hat he ihr Amt vollkom>

men gethan,

Wird der Vorrath von Sachen and El--

fahrungen nicht vermehrt, und fahren g1eich>

wobl die Pbilofopben mit ihren Unterfucliun*

gen Fort: fo Find nur zwey Fillle mdglicfa*

Emweder das Alte, von andern letngft Gc«

fagte wird in neue Formcn eingekleidet wie«

der>
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dcrholt, oder nocli feiner zerfpalten, tinter

noch allgemeinerc Gattungfti, in noch feinere

Ile<^eln gebracht. Gcht das einige Zeitalter

fo fort, fo werden die Unterfuchungen und

Zargliederungen ins Unendiiche vermehrt,

Und wenn nun grade zu einer Iblclien Zeit

die Winenfchaften iinken und der Gefchmack

ftumpf oder verdorben ift: fo falit die Pbi-

Jofophie nothwendig, und blcibt fo lange lie*

gen, bis fie, iiach einer allgeiUeinen Uickeh*

rung der Oinge, wieder zu ihrer erften Ein-

i^achheit auffreht.

Der erfte Keim, die Wiege der Phllofo-

pliie
, ift im Orient zu fuchen. Aber alles,

was wir durch unmlttclhare und mittelbare

Nachrichten von jenen Zeitcn wiffen, zeigt

ganz deutiich
, dafs die Philofopbie bey kei-

neni der VbJker des Orients iiber die Gren-

zen der dichtenden Phantajie fich erhob. Man
faatte es nicht mit Unterricbt und Ke^eln.

fondern mit Einfallen und Gebriuchen zu

tbun.

In Criechenland fchien die Philofopbie in

einem frucbtbarern und ihr angeineffenern

Buden gefailen zu feyn : wcnigftens wuchs
fie in kurzer Zeit fo auf , dafs kaum noch einc

K 5 Spue
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Spur ihres erften Urfprungs und keine Aehn-

liclikelt mit dem Keime ubrig war, aus wcl-

chem fie entfprang.

Die erften Weifen in Griechenland, dat

heifst, die erften Dichter und Seber, ein

O pheus, Melampus und andere, waren in

der Erldarung der Natur noch eben fo linn-

lich und roh , wie die ubrigen Volker. Ihre

Anfichten und ihre Bebandlungsart find de-

jien des Orients ganz abnlich : ausgenommen

dafs der feine griechifche Geift die abentheu-

erlichen und ungeheuren Dichtungen der

Barbaren unter . eine gewifTe Form brachte

und durch eine fchone Sprache erhob. Auf-

fer der Erklarung der Natur war ein Haupt*

Gegenftand jener Philofoph'e die burgerliche

Kluaheit. fo viel nehmlicb, ais binrelchie,

nm ungebildete JVlenfchen zu einer gewiffen

Menfchlichkeit und Gefelligkeit zu gewdhnen.

Die Wahrheit einer Lehre beftand alfo um

diefe Zeit nur in der NatilichkeU derfelben:

nian hielt dasjenige fiir wahr, welches fiir

wahr zu halten, dem gemeinen Beften yor*

theilbaft fcbien.

Bald trat eine andre Gattung von StaaU-

mannern und Weifen auf, welche die lofen

und
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und allzuweiten Bande der Gefelirchart cnger

ziifaiTimenzogen
, die auf den Fc dern zer-

ftreuten Menfcbeii in St&dte fammeltent Staa>

ten einrichteten , Gefetze gaben, und einen

bedimnaten Gefch^tsgang anordneten. — Die

Vorzuge der griechirchen Poiitik vor der

auswirtigen hatten ihren Grund in der Staats*

VerfalTung fellift. In Kepubliken mufs aJIes

durch Gefetze bediramt, mit binreichenden

Beweggriinden unterftutzt und mit Worten

deutJicb gemacht werden: in Monarchieen

(wne d e Oriontalifcben waren) ift alles dieCt

nlcht notbig. — Zu diefer Gattung Ton Wci.

fen -gebdren die fogenannten Sieben, die be-

kanntiich alie, den einzigen Thales ausge»

noinmen, Griindcr oder fieberrfcber von

Staaten waren.

Von der Staatsverwaltung fprang die Pbi*

iofopbie (fellfam genug!) wieder auf die Er-

kliirung der allgemeinen Naturprobleme uber.

Die Pbilofopbeii hemiibten ficb, die alten Sa*

gen Tom Urfprunge der Welt einigermafsen

zufammenbangend zu erlaatern, und brauch-

ten ihre Lebrmeynungen jiiber das Ga/tze, um
die einzelnen Naturerfcbeinungen zu erkiaren.

Hiee
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Hier zeichnet lich befonders Anaxagoras a]s

ein rdiarfiiniiiger Denker und Ei Rnder aus.

Wahrend diefs in Klein • Afien und Grie»

cbenland ^orgieng, entftand in Grofs • Grie-

chenland eine ganz andie Art von Philofo*

phic, welche die abentbeuerliche Philofophie

des Orients mit Griecbirdiem Scbarfnnn Ter*

band. Pythagoras war ibr Urbel>er, ein Mann

Toa feltner Gewandtbeit des GeifteS) womit

er ganz entgegengefetzte Oinge zu yercinigen

wufste. Seine Einbildungskraft war fo aus*

fcbweifend und ziigellos, dafs er feine Leh*

rer, die Aegyptier, nocb ubertraf: feine

IVleditation dagegen fo fein, fo eindjingend

und rcharffinnig, dafs er von den fchaiflin*

nigfien Griechen niclu iibertroffen wurde.

In der Moral und in den Elnrichtungen fei*

ner Gefellfcbaft war er ftreng und pedantifcb,

inan konnte ibm gradehin cinen gewiffen

Mdncbsgeift Scbuld geben, Pythagoras trena*

te zuerft den Gefetzgeber vom Pbilofuphen:

uHentlich lebrte er DingCf die er dem grofsen

Haufen fiir zutrelglich bieli; was er fiir Wahr-

heit hielt, tbeilte er eini).en wenigen feiner

Schiiler insgebeim mit. — Hier ift alfo die

Grenzei wo die barbarifcbe Pbilofopbie mit

der
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der gnecliifchen, die Staatskliigheit mit der

Schulwifrenfchaft fich rerbaiid.

Noch immer war indelTen die Philorophi®

mehr eln Spiel mit Ideen uiid Meynungen,

ais eine Saniiiilung verniinfiiger GrQnde und

Bexreife. Sokrates machte fie zur wahren

Wiffenfcliaft
,

pafste fie der Natur des Tucn-

fchen an, und beTtimmie ihr eigeiitlicbes

Wefen. Die Sokratifche Philofophie ift nehm»

licii nichts anders, ais der Gemeinvirjtand

aines hellfehenden und erfahrnen Mannes^ in

einer bertiminten, gedrilngten und gefcbmack-

ToIlenForm dargeftellt. Sokrates unteifiichte

beftilndig, entrchied nie, und fcliien immer

mit feinen Lebrlingen zu lernen. Seine Ver*

Xtellung (iieemla) und vorgebliche Unwiffen»

heit war theils eine naturliche Folge feiner

Geiftesanlage, da er mehr Neigung hatte, die

Dinge immer wieder auf eine neue Art zu

durchdenken, ais die alten Gedanken feftzu.

balten, thaiis abUchtlich angenominen, unj

des Stolzes der Sophiften zu fpotten»

Die Philofophie blieb nicht lange in det»

Grenzen, die ihr Sokrates gezogen hatte

;

fcboti
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fchon unter feinen Schulern iiherBog fie die*

felben. In dem grofsen Genie und aulTeror-

dentlichen Scharfiinne eines Flato umfafste fie

den ganzen gro($en Kreifs der Dinge» er*

kl&rte die Natur, handelte von den Pflicliten

des Menfchen, unierfuchte das Wefen der

Seele und die Gefetze des Empfindens und

Denkens. Ariftoteles gab ihr eine neue An-

wendung auf Beurtheilnng der Kunft • und

Geiftes-Werke, und brachte fie In ein fdrm-

liches Syftem.

Jetzt ward ihre Ausbreitnng immer gr6f»

fer, kein Mann, der auf Bildung Anfpruch

macbte, konnte fle ganz embehren, Aber mit

der Anzahl der Philofophirenden nahm auch

die Verfcbiedenheit der Lehrmeynungen und

die Menge verfchiedener Anfichten zu. Drey-

erley Partheyen waren es, die nun emftan*

den. Einige nahmen d|e Sstze und Syfteme

der Aeltern ais gewifs an
,

und belchaftigten

fich nicht fowobl mit neuen Erfindungen, ais

mit Eintheilungen, ErklSrungen und Beweifen

des AUen. Andre, durch Dialectik geiibt,

und durch ihre Gelehrfamkeit und Beredfam*

keit verfiihrt, ftritten uber alles, und leng-

neien
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oeteD alie Gewifshcit der menfcJilichen Er»

kenntnirs. Noch andre endiich, Leute von

feinerer Sinniichkeit und einer gewifTen

Weichlichkeit, reduzirten alles auf Einpfin»

dung. Nach Empfindung beurtbeiltpn fie die

Wahr)ieit, angenebme Empfindung war ihnei}

das lidchfte 6ut* (Gut aber nannten fie nicbt

daSy was Gutes wirkt, wie die ubrigen

MorafiTten, welche das bdcbfte Gut in die

Tugend oder in die Einftimnjung mit der

Natur fetzten; fondern die letzte endliche

Wirkung, welche das Gute in unTerra Ge>

miithe herrorbiinge, erklarten fie fur das

hdchfte Gut: und das befieht freylich in

dem angenehmen Gefuhle.)

So hatte die Philofophie beynahe ihren

Kreifs rollendet, lie artete allm^hlig bey den

Griecben aus, und ward zu den Kdmerri

rerpflanzt, die fle behiehen, wie fie war

und zu politifcben Zwecken benutzten, abei

weder inderten nocli rermebrteni

/Ifi»
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Anmerkun g vom Heraits geber.

Ich h .i!>e dicfe Steile aus dss vortrrni»

chen Mann s (fehr feiten gewordener) Ab*

handiung aus mchrern Urfachen hier eia-

geriickt.

Erftens nehmlicb wird Nlemand leugnen»

dais fie eine trcflidie, gedriingte Ueberfichi

des Ganges der Pbiiurophie giebt, und da(s

he an einzelnen Winken zum weitern Nacli-

denkcn fo reicb iTt, wie alie Schriften ibres

geiftrelchen Verfaffers. Sie kann bey einer

Gefchichte der Pbilofopbie einen ficbern

l.eitfaden abgeben. Ich fiir incin Theil fin-

de darin nocli insbefundere eine Rechtferti-

gung fur dic erfie Abbandluiig im dritten

Stiicke diefer ficytrige, die von einem Be-

urtbeiler, dem einzigen, der mich je aufge*

bracht hat, fo dLiffcrt unbillig bebandelt wor-

den ift S. N. Allg. Deufjche Bibi. X. r. Ais

ich jene Kurze Gefchichte der Philofophie fchrieb,

halte ich diefe Gaivifche Abbandlung noch

nicht gefeben. Der aiifmerkfame Lefer wird

bemerken, dafs die Haupt- Idoen in beyden

diefelben flnd.

y.wev-
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Zweylens wiinfchte ich neben einigen an*

derw Ideen des VerfafTers, die fich fo genau

auf den jetzigen Znftand der Philofophie an*

wenden laCFen, befonders auch den Satz von

neuem beachtet und gepriift zn fehen, der

in diefem ganzen Abrifs zum Grunde liegt,

und vom Verfaffer noch ais eine befondrc

Theils angebangt ift: Dafs die hochfte Aus-

bildung der Philofophie in ihrer Populariiilt

befteht, Philofophia^ ubi maxime exculta eft et

ad fummum pervenit, maxime popularis eft,

induitque feiifus illius communis, a quo profecta

effe videtur, fpeciem. Derfelbe vortreflich®

Denker hat Ideen zur nSJiern Umerfuchung

diefes Satzes an mehreren Orten ausgefiieut

2. B. yermifchte Au/f. S. 846 f. S. 296 f. Ver»

fuche III. S. 106 f.

Ich kann micb nicht enthalten ,
hier zum

ScbluITe eine Stelle anzufiihren, womit Garve

die ganze Abhandiung anfingt:

Ais ich den Anfang niachte^ fagt er, die

Gefchicbte der Philofophie zu ftudieren , ver*

Iprach ich roir von diefem Studium einen

aiifferordentlichen Nutzen und ein nicht ge-

meines Vergniigen. Was kann, dachte ich,

eine folche Gefchicbte anders enthalten, ais

9. StUck, L einen
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-

•inen Inbegriff der Weisheit alJer VSlker und

Zeiten? Hier werde ich die TortreflicHiften

Kopfe aus der ganzen Welt, wie auf einer

Schaubuhne, beyfatnmen fehen : werde alie

die einzeinen Eriindangen and Bildungen auf

Einmal empfangen: werde die Kunft der

Eriinder mit Augen fehen : werde den Weg
Terzeichnet finden, auf we’cbem fie zu die»

fem bohen Ilulime gelangten: werde beob»

acliten, wie das monfcliliche Gefchlecht aus

feiner urfpriinglichen Unwiffenheit austritt,

nach und nach zur inenfchlichen fiildung,

und endlich zur Wiffenfchaft fortfchreitet:

werde Theil nehmen an den Veranderungen

und Revolutionen des menfchlichen GeifteSy

und das Sinken und WiederauHeben der

Weisheit kennen lernen: we>de die unter

mannigfaltige Menfchen und Zeiten zerftreu»

ten Scbatze der Klugheit auf Einen Haufen

famtneln : werde die Natur des Menfchen

ftudiereny und gewiffe allgemeine Wahrhei»

ten anmerken, die dem VerTtande des Men»

fehen durch die Nothwendigkeit felbft ein-

gedruckt, und bey aller Verfchiedenheit der

Oerter, der Zeiten, und der Forinen

ihrer Einkleidung, dennoch unvertilgbar und

unver*
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utiTeranderlich geblieben find : icb werde die

Unterfchlede der menfoblichen Fihigkeiten, den

EinflaPs des Klima, der burgerlichen Eitirich*

tungen und andrer Umfiinde beobacbten

:

werde die AehnJichkeit und Verwandfchaft

der Irrthumer und der Wahrheit, der Tu-

gend und des Lafcers entdecken, die Spuren

davon zu einem Ganzen Timmeln, und dar-

auf eine Gefclilchte des inenfchlichen Geiftes

bauen. Und was wird nicht der Vortrag der

Gefcbichirchreiber fe!l)rt, durch die Grofso

und den Reichthum der Genies^ deren An-

denkcn fie erneuern, begeiftert, fiir K<aft

und fur Anmulh haben! Oiefe betrachtiingen

eniQdmmten melnen Eifer und tiiel>en molne

Erwartung aufs hfichfte. Ai>er darf ichs fa-

gen, wie fehr fie get^uTcht waid? Statt jenes

grofsen und glinvenden Vorraths farid ich —
nuchterne Lebensbefchreibunaen von Pliilofo-

phen und diirre Auiziihlung ihrer Meynungen

I. 3 zr-
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MEINER GESCHICFITE DER PHYSIOGNOMIK,

IM 8. STilCKE DER BEYTRAEGR.

Fiir die S. 4 * geSufrerte Vermuthung, dafs

Tor AriftoteJes Mehrere iiber Phyriognomik

gerchrieben haben , findet ilch, auffer den

dort angefiihrten Grundcn, m)ch ein Beweifs»

leider nur, dafs ich ihn nlcht vollTtilndig

fiihren kann. Diogenes Laertius nennt nehm*

lich unter den Schriiien des Antifthenes ein

Werk unter detn Titel

:

(Diog. VI. 1. 9.) indeffen kann ich der Les-

•rt nicht ganz trauen. In einigen Ausgaben

ftebt nehmlich das unmittelbar Vorherge*

hen*
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faende mit diefem Titel rerbunden; irifi rS»

^vtiayvttfioviKdf

y

und die ganze Stelle

fcheint mir fehr corrupU Den RoJ/i knnn

icb nicht iiacbreben.

Wegen der PhyRognomik der Araber be-

rufte icb inich im Vorberichte auf die Satn-

xneley des fogenannten Orbitius. Aber aucb

hier ift beynahe jedes Wort delTelben ein

Fehier,

,,Aucb geh5rt, fagt er, des Firassat fein

,,Bucb Asfais al riassat sl elin ai Firassat

„bieher, er macht den Philemon zum

^Urheber der Phyfiognomik, und tbeiit

„Qe in naturalem und coelestem ein, da*

„Ton letztere de discretione spirituum

^handelt. Sein cbiromantifclies Werk

„Bahagiat al ensiat zeigt von feinen cbi*

,,romantirchen KenntnilTen fo wie das

„Elm al Kef von feiner Cbiromantie ‘‘

(Herbelot p. 35o. 3 12.)

Oas Wahre ift folgendes:

I. 3 Firas-
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Firassat ift nicht dor Name «ines Autor&,

fondein bedeutet Fhyjiognomik. *j Die Orien-

taier, fagt Herbelot, behaupten, dafs eln

gemder Philemon, den fie in Hippokrates

Zeitalter fetzen, der Erfinder diefer Kunft

fey. Von diefein Philemon S. Meine Gefcb.

Seite 42*

Unter die vorziiglichern Werke der Ara-

ber’ iiber Phyfiognomik gehoren:

1. Eine Abharidlnng von d’Ansari AI

Sufi, weiches in der chemaligen Kunigl. fiiblio»

thek in Paris No. y3o befindiich ift,

2. Asf&s al riassat A elm al £•

rassat.

Was in den unz&hligen aftrologifchea

Biichern der Araber **) davon vorkoinmt,

ift alles prophetifche Pfayfiognomik , nicht

pfychologifche.

Ein befondres Werk Bahagiat en alsiat

befcb^ftigt fich zum TbeiI mit PbyAognoinik)

zum Theil mit Chiromantie.

Auf-

•) S. Herhelot S. 35o. nnd 117. . Amari.

*') S. ein (atiiTeiTt clendet) yerzeichnifs davon ani

Herbelot beym Orbii. Vefgl. Toderini Qber die

Litcratur der TurLen, I.,Kap. 17.
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AuCTer der natUrlichen Phyfiognomik, fagt

Herbelot, nehinen die Morgenlinder noch

eine himmlifcke an, die wir Untcrfcheidung

der Geifter nennen wilrden , d. h. wie mieh

diinlct, defe feine Menfchenkenntnifs. Die

natiiHiche Firassat der Araber ift alfo wohl

nicht anfre Phyfiognomik, fondern nichts

melir, ais elue phyfiologifche Gefichter

kunde.

Ais einen Phyfiognomen der hdhern Art

ruhmen die Araber ihren Ahdal Khalek mit

decn Beynaliinen Agdu aniy Vorfteher der

Sofi (Derwifche, Fakirs). *) „Furchtet die

Gegenwart eincs wahren Glaubigen, heifst

es beym Hujfain Vaez^ **) denn er befitzt

die Kunft der Phyfiognomik in der hdchften

Vollkonjmenheit, und dringt init einem ganz

befondern Ticfblick in die verborgenften

Winkel des iiienfchlichen Herzens. “ Und

nun erzHhlt er, wie folgeU „Abdal Khalek

bielt einft mit feinen Schiilern eine Zufam*

menkunft: hier zeigte fich ein junger MenTch,

L 4 der

*) Der erbiirmliche Orbii macbt daraiit einen Ag>
diiani , Director des Sophis des dbdal Khalek.

Wo? fagt Ilerbclot nicht; vielleicht in feinq^

PeriUchen Umfchreibung des Alcoran,
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der reinem Aeufrern nach ein befchauliches

Lel)en zu fuhren rchien, in dem Gewande

eines Derwifch
,
unter dem Arme einen kleU

nen Teppich, dergleichen die Mufelm^nner

unter iich legen, wenn fie ihr Gebelh ver»

richten. So kam der junge Menfch in den

Verfammlungsraal , nahm feinen Platz in ei*

nem WinUel, und horte einige Zeit den Ge-

fprachen und Dispiiten aufmerkfam zu. End-

lich brach er das Stillfchweigen , und bat

den vorfiizenden Lehrer um die Erklarung

eines vorgekomrnenen Satzes. Abdal Kha-

lek fah ihn ftarr an, und fagte zu ihm:

Der Sinn diefes .Satzes ift, dafs du den Gurt«

das Zeiclien deines Unglaubens , welchen du

unter dem Ge^vande eines Derwifch tragft,

weglegen und ein aufrichliger Bekenner des

Glaubens werden foilft.“ Der junge Menfch

ieugnete Anfangs, aber inan zog ihm das

Gewand aus, und fo kam der brelte Gurt,

den er ais ein Gheber (Feuer • Anbether)

trug, zum Vorfchein, Erftaunt iilier die

wundervnlle Weisheit des Abdal Khalek
, zer*

fchnitt er feinen Gurt, und trat feyerlieh

zum Muhammedismus Qber.

Was
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nicht hierher. Fhen fo wenig ift es hier

ii5thig, die Wahrljeit diefer Anekdote zu

unterfuchen. Genung, man Aehtf dafs die

Araher diefelbe Idee hatten, auf welche

Lavater feine Phyliognooiik bauen wollte.

S. Meine Gefch, S. 176.

T. 5 BRUCH.



liRUCHSTUCKE

U B Z K

ARISTOTELES PIIlLOSOrillE UND MANIER.

(AUS cirem OHUSfEHM WEHKS OBCA AAC*

STOTELEt. *)

J^s ift feltfain, aber es [ift walir, dafs die

Menfchen in der Philofophie mit den fchwer*

ften und abgezogenrten Speculatlonen ange*

fangen haben, und auf die Unterfuchung

des

*) Ohngcaclitet wir fiber Arifloteles and feine Phi-

lolophie eine fall unQbeiTeliliche Literatur baben

:

fo felilt es doch noch an eineni Werke, rrelchea

fo reclit eigenilich den Geill des Ariltoteles, fei-

lien philorupliifchen und rcbriftilellerifchen Cha<

racier , dailtellte. — Ganze Jabrbundexte flbec

liat
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des Concreten uiid ihnen vor Augen ftehen-

den, welche doch fu viel naturlicher uiid

leichter zu feyn fcheint, erft fp4t gekommen

find. Was im Ganzen in dem Gebiethe der

Wiffenfchaften gelchehen ift: das ift auch

bey Oehandlung jedes Zweiges der Philofo-

phie insbefondre gefchelien. In der theore-

tifchen Phiiofopliie fjjeculirte man eher iiber

den Anfang und Zuranimenbang des Weltalis,

ais iiber die Erfclieinungen und Aeufferun-

gen der menfchliclien Seele, eher iiber die

Gefetze dor Himmelskbrper, ais iil)cr die

Gefetze des Denkens. In der Moral hat

nian iiber die Freyheit und die Natur des

hochften Gutes eher und tiellinniger nachge»

dacht, ais iiber die einzelnen Pflichten und

Charactere der iVlenCchen: in der Politik

eher iiber den Urlprung der Gerelirchaft und

iiber

hat man den Arifloteles heratitgegeben
, aiiigezo*

gen, cotnmeiuirt und paraplirafirt. Aber erii

jetzt wird man ihii verliehen und geniifien ler-

nen, erit jetzt, (ich fage gewifa nicht zu viel,)

vvcrn Vattirs wnA IiuhU's philologifch • critifche

Beaibeitungcn und Garve's Ueberfetzungen (der

Eiliik iind Politik) in [Jmlaiif kamnien werden.
lenifchent , Delhrticks nnd Schlojfars Vordicnfte

iu Ekren

!
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uber den Bau einer vollkommenen Staatsver*

falTung, a]s uber die bertimmten Maasregelu

der Regierung tur Erreichung der naher lie-

genden und Ilchtbareren Zwecke des Wohl-

fiandeSf der Sicherheit und des Friedens.

Alles was auf Erfabrungen berubt, ift fpilt

in die Philofophie aufgenonimen worden

:

alles was aus allgemeinen Begriffeu a priori

gefcbloITen werden kann, ift fruhzeitig in

Unterfiichung gezogen und febr fcbarfiinnig

erOrtert worden,

Diefer Geift der alten Pbilofopbie rubt

zwiefach auf dem Ariftoteles.

Er kannte zwar alles « was die Gefchicbte

bis auf feine Zeit von Factis gefainmelt

hatte: er batte mit grofsem Fleifse die Schrift'

fteller, feine Vorgfinger gelefen, und befafs

die fammtliche Gelehrfainkeit feines Zeital*

ters. Er kannte Griechenland und den Tbeil

derErde, wohin Griecben gedrungen waren,

nach feinen pbyficalifchen und moralifcben

Befcbaffenheiten fo gut, wie vielleicbt keiner

feiner Zeitgenolfen, Es lind in ihm auch

fehr viele einzelne Frfabrungsfatze iiber die

menfch*
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menrchliche Seele, den Verftand fowohl al*

das Willensvermdgen ,
das Denken fowohl

ais die Handlungen betreflfend, zu hnden.

Aber nirgends fammelt er diefe Erfahrungen

fiber den Gegenftand, welchen er behandein

will, zu einem Ganzen, um das Licht, wel-

ches fie daruher rerbreiten kdnnten, zu ver-

einigen; nirgends macbt er fie zur Grund*

lage, uiii fein Syfteni darauf zu erbauen. Er

Terweilt am l^ngften bey den allgemeinen

Theorieen, bey denen er Erfabrung am we-

nigften nutzen kann ; er unterbricht oft ge-

meinniitzige practifcbe Unterfuchungen» um
eine dazwifcben fallende Frage uber gewiffe

ElementarbegHfle ganz genau und fpitzHnclig

zu beantworten, und vergifst nictu felten

fein eigentliches Vorbaben uber folchen gele«

gentlichen und beylaufigen Aborterungen. In

der Unterfuchung der befondern Gegenftande

wendet er iich immer wieder an die alxftrac*

teften erften GrundlUtze, und leitet oft eine

Entfcheidung, die ganz klar in der EiTah«

rung liegt) und nur einen Schritt des Rai*

fonnements erfordern wurde, weitlauftig und

dufch eine Reibe von Scblufren aus den Ur-

begriffen her. Die Erfahrungen und die

Ge-
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Gefchiclite hraucht er nur, um Begriffen, die

er anders fafst, ais es fein Publicum gewohnt

war, einen auffallendycrn Schein von Wahr*

heit zu geben : oder in den meiften Fallen

blos zur Ausfchmuckung feines Vortrags,

Aber auch dann hr^^cht er fie nicht immer

mit der nQthigen Vorficbt nnd Bedachtfam*

keh, denn mnn wird fehr oft finden, dafs

feine Beyfuiele ans der Eifahrung und aus

der Gefchlchte durcliaus nicht paffen. Befon-

ders ift das haufig der FalI, wenn er zur

Erlaiiterunp intelleclueller oder moralifcber

Aiifgahen feine Beyfpiele und Analogieen aus

der PhyPik. und Naturgefchichte holt. u. f. f.

Zwey

•) SchloJJer in der Vorrede *n feiner Ueberfettung

von Ariftotele» PoUlik machi zur Erkliinirg die-

fer Eigenthnnihchkeit feines Philnfoplien befon*

deis daraiif aufmeilirau>> dafs Aiiftoreles, bewo-

gen diiTch feine ArGcbt von Platons Syfiem und

die falfch. n Spitzfiiidigkeiten der Sfphiften
,
gans

aiisfchlielTond iiad miibefondererScharfe dasWefen

und die Gefetze des Verftandes unterfiiclit , nnd

bey diefer tlnterfuchung den V’^eiftand zii f«hr

ifolirt, und man kann fagen, fiibltanaialiriit lia-

be. Diefe Evklarung hat ohnfireitig fehr viel

Wabres : niir mufs man nicht fagen, dafs Arifto-

teles es auf cin Syfiem angelegt habe. — Ueber.

ali Ccbt man dem ArifioteJes , ein VVohIgefalle»

an
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2wey Saohen Terderben d'p Metho'^p des

ArirtoteleSi fo wie lie die Methode marcbes

andern Philorophen zerriitten : eben dlefe

zerftobren oft die ftrenge Ordnung umer dea

einzelnen Gedanken eines Satzes. Die eine

ift der Hangt die Unterfiichung auf gewilTe

allgemeine fpeculative Fragen hinzufiibi en.

Die andre ift die beftandige HucRficht auf

befondere Meynungen der Zelt oder beruhm*

ter M&nner, die er um defto eifriger bertrei-

tet, je mehr iie Eingang gefunden batten.

Es ift allerdings fehr naturlich, wenn ein

Pbilofoph feinen Sbriften die Aufmerkfainkeit

des

an gemflien ihm eigeDthitmlicIien. von ibni zu-

crlt emdeckton Eintiieilungfgliedem, Bfdcrisar*

ten iind Wendunpen im BewflifHki an, die fifh

alie auf lieine logifcben Vorarbciteu grdnden
,
die

cr aber leider oft da anwendet, wo fie iiiclit

hingeliOren. — Scliloflcr erimtert aucli an iiiiire-

re Umftliide, an dat Ilnflcben det Ariltotelea

beym Ilermias uiid Pbilipp. „In dem Umgang
„mit den Gvoften muft ein Gelehrter iind fonder-

„lich ein Pbilofoph, Ailes wilTen, Ariftotelet,

„der Ton Natur IcLon geneigt war, Allt^i -wilTen

„zu wollen . mufate aifo auch nun von Amtt*
„wegen fich dat Anfehon geben , ais ob er Allee

,,vriffe. V\'at blieb ihm iibiig, ais die Liicken

,,autzurtillcn , wie er koniite?** Diefe Bemer*

kting fclieint inir am wer.igUen haltbar zu feyn.

•) S, Carvt Vaifuche II, S, 36j,
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des Publicums znwenden will, dafs er Mey-

nungen^ welche AufTehn bey demfelben ge-

macht haben , wo es mSglich ift, beriihrt,

am meiften, wenn er fie zu beftrehen n6-

thig findet. Der Widerfpruch gegen Irrthu-

iner, welche durch die Autoritit grofser

MSnner Eingang gefnnden haben, kann in

der Tbat verdienPlich feyn. Und wenn aach

nnr das InterefTe an den Sachen durch die

Ankniipfung derfelben an gelSufige oder herr-

fchend gewordene Ideen vermebrt wird: fo

wird doch dadurch der Nutzen des Vortrags

zugleich befSrdert — Ferner hat jedes Zeit-

alter feine eigne AuFgaben, die es von feinen

Philofophen aufgeldft wiffen will. Das Frii-

heFie und unwiFTendFte ift, wie fchon oft be>

inerkt worden ift, grade mit den fubtilFten

und unniitzeften befchaFtigt, die Fich am we«

nigFten aufloFen laFFen: und erFt die verge1>

lichen Verfuche, diefe Fragen zu beantwor-

ten, verbunden niit dem wachfenden Reich»

thum von ErFahrungserkenntnifs fiihrt die

WiFsbegierde der Menfchen vom Abftracten

zum Concreten, und vom Speculativen zum

Gemeinniltzigen. Es iFt alfo Freylich zu kei-

2ier Zeit dem Schriftrteller zu verargen, wenn

er
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cr Ton den ftreitigen und allgemein beflritte*

nen Puiicten, jdie felne .\iaterie heiiihren,

angezogen wiid. Indefs ift Hchihar lieyiu

Aiiftoteles der Einfliifs diefer beyden Uifa-

clien zu grofs : und es ware fiir das Brfte

der Nachwelt und liir die auchliarkeit fei*

ner Schriften zu wliuTchen gewefen, fu wie

es jedem wahrhaft deiikenden Manne zu wiin-

fchen iTt, dafs er in den Augenblicken der

Unterfuclinng feine Gelehrfanikeit vergeffen

hiilte, dafs er ohne Ruckftcht auf das, was

Andre vor ihin Wahres oder Falfclies ii!)er

die Gegerifiiliido fcines Nachdenkens mochten

gedacht und gefagt haben, bch in den Ge>

iicbtspnnct eines MenTcben geltellt hatte, der

diefelben zum eiTteninal hetrachtet und von

denfelben nicht melir weifs, ais ilin ihr Ati>

blick lehrt, oder ais er aus dem Beobachte*

ten fchliefsen kann. *)

So ift es denn hauRg der Fali
,
dafs, wenn

er auf dem beften Wege zu intereffanten

Un-

Hierzu komnit noch, dafii er, \eo er die Alten

anlilbrt und widerlegt, oft zugleicb ihre VVoite

mic critiliic und widerlegt. S. Platons, jiiia

Meuph. I. 7, VII. 8.

<). StSck. M
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UnterfdchangeTi ift, er durcb irgend eincn

folchen Steln des Anftofres, durch eine ibm

Torkommende zu widerlegende Meynung

in einer Nebenfache, oder durcb irgend

eine init der Materie Terwandte ontologiTcbe

Streitfrage von der Bahn abgebracht wird,

weitiauftig erortert, was fein Vorfatz niche

war, und was der Lefer nicht wiffen woll*

te, und ihn iinbelehrt liirsr, uber das, wo«

rauf er lich gewils gefafst maebt.

„So wie er, bey dem Eintritt in eine

Materie, ficb an gewifTe M.ifter halt, und

feine erften GrundbegriHe und Eintheilungen

Ton Beyfpielen abzieht: fo rchliefst er bin«

gegen, bey der wirklicben Abhandiung der

Saebe, blofs aus der Natur diefer Begriflfe:

zergliedert jeden fur £cb , obne Ruckficht

auf die F&lle, wo er angewendet werden

foll, und auf die Einfcbr&nkung, die er

durcb die Zufammenftimmung mit den ubri-

gen in der Wirkiichkeit bekommen niufs;

zS^hlt alie Fille, in welchen die abftrabirte

Eigenfchaft, im Allgemeinen betrachtet, vor«

kommen kann, alie Verfchiedenheiten ,
die

bey
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bey dem BegrifFe mdglich Iind, a priori ab;

beftimmt durch SchliiCfe, welcher Fall, wel-

che Art die befte fey; und fuchet dann erft

zu jeder folcber Beftimmungen wieder Bey-

fpiele. Untcr dep ahen Philofophen fcheint

er in der Tbat der erfte zu feyn, der in

der Unterfucbung diefe Methode gewiblt bat,

die fo fehr mit der Methode unfrer heutigen

Pbilorophen ubereinCtimnit. £inige Fehler

derfelben find auch bey ihm Ilchtbar, die

nebmiicb
| dafs die erften Begriffe zuwellen

zu enge, und einige von den aus Begriffen

gefolgerten Regeln zwar wahr, aber un-

brauchbar^ und nur einer gezwungenen An*

wendung auf die wirklicben Gegenftande fi-

blg find.“

Carve in der Recenilon von Leflings Dra*

maturgie. Neue Bibi, der fcb. WiR. X

B. 2. SU S. 220 f.

Eben fo baufig bnden ficli Beyfpicle, wo

Ariftoteles von feiner Theorie nur einen klei«

nen Theil entwickelt, und docb fchon Schliif*

fe zieht oder Anmerkungen binzufetzt, wel-

che nur aus der vollftandig eingefebenen

M 2 Theo-
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rfieone erklarbar find. Sein Geift ISuft oft

feinrr Rede ziivor, nnd vprt^ifst dariiher,

dafs fein Lpfer mit der Reihe feiner Ideen

Moch nicbt fo Tollftandig bekannt ift, ais er

^elbft.

Ein andermabl macht er es^ wie Lam»

iuTt, und wirft alie mrtgliche Fragen auf,

die unniitzon eben fo beftimint, wie die zur

Sacbe gelioiigen: nur niit dem Untei fcbiede,

dafs er iminer nur einige beantwortet , nnd

dai (inter fehr ofi die, an deien Beantwor*

iiing dem Lefer ganz und gar iiicbts gele-

gen jft.

Das Unangenebmfte fur den bedacbtfamen

und wifsliegiengpn Lefer des Ariftoteles ift,

dafs der Philofojili fo oft einen ilufserft be*

ftiinmten, duicbaiis wahren ur>d zum Grund*

faiz tangliclien Gedanken fo binwirft, ais

wMre er zu niclits zu brauchen; dafs er da-

rauf nicht fortbaiit; dafs er fogar an deffen

Sielle ganz unerwartete, feichte und uner-

weifsJicbe Ideen braucbt. Der Lefer bat das

un-
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nnangenebme Gefiihly den Scbriftrteller jetzt

der Wahrheit ganz nahe und docb bald da*

rauf fie ablicbtiicb vorbeygeben zu fehn. Am
krinkendften ift es, wenn Ariftoleles in fol-

chen Fallen fogar zu den gemeinften und un-

ertrSglichften Vorurtbeilen , oder zu halb

oder gar nicbt, bdchftens nur in einigen

Wdrtern, paCfenden Dichterftellen feine Zu-

flucbt nimmt, indefs er die allgemein aner-

kanntcn Wahrfaeiten aus der Hand failen

Ikfst.

Aucb mit feinen Sclilufsformeln argert,

mucht’ ich fagen, Ariftoteies feine Lefer alie

Augenblicke. Kaum hat er oft feinen Satz

zu erortern angfeangen: kaum bat er den

Lefer einigermaffen mit felner Idee bekannt

gemacht: fo heifst es: Hleraus ift alfo klar:

So vlel ift nun alfo bewiefen: Ganz deutlich

ift es nun u f. w. — That fich Ariftoteles

felbft fo leicht ein Geniige? Wufte er nicbt,

was zu einer vollftMndigen Erorterimg gebdrt?

— Einmahl, wie ich fchon oben bemerkte,

Ariftoleles ubereilt b&uHg den Lefer, und

glaubt diefcm fchon deutlich mitgetheilt zu

JM S
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hahen, was er fur lich deiitlich gefafst hat*

Dann
, mdgcn wohl die beffancUgen Ruck»

/ichten auF andere Schriftrtellei' in den mei*

ften Fallen Urfache feyn, dafs Ariffoteles

Ccb einbildett feinen Sarz unabhingig er1au>

tert zii haben» wenn er doch eigentlich nur

etwas in Beziehung auf diefe oder jene Mey-

nung eines Vorgkngers angemerkt hat. Eben

bieraus erkiMrt es bch anch, warum diefe

Recapitulatinnen nicht feTten ganz andre

Puncte r.ennen, ais wiiklich abgehandelt

worden find: *) ein UniTtand, der Veranlaf-

fung war
, die Werke des Ai iFtoieles fur

noch

*) Man wird flberhanpt Rnden , dafs dai Recapi»

tuliren den alten Schrirtltellem , befondera Ge«

fchichtfchreibern iind Philorophen, fehr eigen

iA. £a iA eine Folge nnd ein Beweii von eU
ner gewiAen Eiiifachheit und BeroOhiing nach

Deutlichkeit. Wie Homer, fo fcblielst Hero*

dot jede ErzShIung mit eiiier kureen Recapitu-

Jatinn, n. f. f. Eben dirfe Wiederliolung iA,

gane natQrlich, dem Socratifclien Dialog eigen

:

on ibm iA Ite Platon bangen geblieben, und
Ton diefem, fcbeint ei, hat Ae AriAotelet

angenomroen. Ueberhanpt bat der ganae Vor»

trag dea AriAotelet etwat Dialoeenmartiget.

Daher Antworten , wo er Acb Fragen gedacht

hat

;
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noch weit verdorbner und luckenhafter zu

haJtent ais Iie wirklich lind.

Ueberhanpt kann man, wenn naan un-

partheyifch feyn will, feinen Ausdiuck phi-

loTophircher Ideen nicbt andeis, ais fehr

unvollkonniiien finden. Und vielleicht ift es

der gitifte Nutzen^ welchen die Lrfung die>

fer Aitvater der Philofophie gewiilirt, dafs

Ae uns init Gedanken grof.er Geifter befch^>

tigt, deren Be eiclinung deullich genung ift,

um uns durch bpuren ihier lliclitigkeit und

Tiefe zu reiuen, aber nicht deutJich genug,

um uns obne eigene Anfirengimg der Denk-

kraft zu belehren. Die Kennlnlls der Spra-

cbe wird dalier keinen Lefer aiieiu in den

Stand fetzen, den Ariftoteles zu verfteben. *)

M 4 Der

bat; Fragen, wo er llch Gegner einbildet;

PiDfung, wo er doch eigentlich bewrifen zu

wollen verrpiiclit ii. f. f. Aiif diefen Dialogen-

malfigen Gang bat, fo viel ich weifi, noclt

F^iemand geaclitet.

•) Und zwar nrn fo weniger, da felbfi dai Gram«
ntatifcbe and Logikalifche in AriAoteles Schreib-

art

I
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Der Lefer Tnufs notbwendig die Sacben unmii*

telbar hetrachten, wovon er redet; er muf»

hey diefer Betrachtung den Weg einfchiagen,

weJchen ihm die vSllig TerCt^ndlichen Tbei*

le der Arirtotelifchen Ideen anzeigen : die

Refultate diefes Teines Nachdenkens niurs er

dann mit dem volirtlndigen Ausfprache des

Fbilofopfaen Tergleichen, und daun wird es

ibm oft gelingen , einen Zurammenbang un*

ter S&tzen gewabr zu werden, aus denen

er vorher kcinen Tollftindigen Sinn heraus-

zubringen wufsie. Wenn man auf diefem

Wege nicht zur Wahrheit gelangt, d. h. zu

der Ueberzeugung, dafs der alte Pbilofopli

wirk*

art viel Eigentbumlicbe* bat. So haben z. B.

die Ariikel und Pronomina bey ihm oft eine be>

fondcre Kraft
; rb «Ya£-ov , ovtf und ovep itttivOt

^.aJro, T/> TBTt II. f. f. Sehr bauiig liiid die Tra-

jcctioncn bey ihm, Amphibolien, der Gebrauch

eiiiea Zeiiworts in fieziehiing auf zweyerley

Snbltaniire , und ahnliche Nachlaffigkeiten. Der
Tielfacbe Sinn manclier Worter ill ebenfalla eine

grofue Sch wierigkeit. Z ii. Xiyoc lieifat bey ihm
Vernunft, Rcde, Dehnition, Beweii, medius

terminus, Diapiuation, Mcditation , auch wie

fonit Gedicht, Sujct, label. Dahin gclibren

die VVorter
, liij/jtjiov, ^ror)f tiov

,

Av*

und un?Sli’;j: nichrere.
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wiiklicli fo gedacht hahe: fo gelangt man

wpiiij^ftens zu zwey eignen nutzlichen Fer-

tigheiten: zu der Kennlnifs derjenigen Ge-

gerifiande, zu deren Unlerfuchung man qe-

Jeiiet worden ift, und zu einer gewifTen

Bieofamkeit des Kopfes, fich Jeichl in frein-

de Denknngsarten zu vcrfetzen, wodu'ch

man in den Stand gefetzt wird, von Al-

lem, was man Heft und h6it* eineu i>ef-

fern Gebrauch zu machen.

Viele Pracifion in <len einzelnen Sitzen,

eine fitenge und bundige Beweisait in den

einzelnen Ralfonnements : wenlg Oidnung

und eln lofer Ziifammenhang in der Fulge

mehrerer Gedanken und Beweife, die zu

einein Haup^gegenfianrle gehoren Seiiie Pfai-

lofophie befteht nicht aiis einer ununterbro-

chenen Reihe vop Ideen
, die ficli aus ein*

ander eniwickeln, fondern aus zufammen-

gebauften rcharflinnigen Einiallen, u’enn ich

fo fagen darf, die der Lefer eiTt fuchen

mufs zu verbinden Er liebt die UnteiTu*

chungen iiber Woi te, und grundet oft fcine

Beweife aiif Redensarten und Spracbiurmen

M 5 fei-

Digitized by Googit’



i86

feiner Sprache, die eben deswegep in ei»

ner andern Sprache weder Terriindlich noch

uberzeugend find. Aber doch artet diefe

Wortphilofophie bey ibm nicht in Wortkra-

merey aus, fondern ile giebt ihm immer

Gelegenheit, wichtige Sachen und oftfeine Beob-

achtiingen zu fagen, die er bey Gelegenheit

des Unterfcbiedes der Wortbedeutungen ge*

macht hatte , und ohne Auffuchung diefes

Unterfcbiedes vielleicht nie wiirde gemacht

haben. Er wird ziiweilen dunkel, weil er Ge*

dankcn durch Verbindungspartikeln an einan*

der kniipft, die doch nach ihrem Inhalte

ganz von einander abgefondert find, und nur

durch ihre Veranlaffung und ihren G^enftand

zufaminenhangen. *)

Selten erfcliopft Ariftoteles feine Materie

ganz, ob er gleich vortrefliche Sachen uber

diefelbe fagt und fehr zum Nachdenken aufTor*

dert. Er hebt gewdhniicb gleich Anfangs ei»

nige ftreitige Puncte aus derfelben heraus : und

in»

So die Partikeln n'iv , eSv» tTii. Daher die

Ausle^er det Arilloteles alie Augenblicke LQcken
Termiithen.
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indism er iiber diefe das/urund da^(*gen umrtSlnd*

lich erortertf lafst er die ubrigen Theile fei«

nes GegenftandeS) die aufser dem Felde diefes

Streites lagen^ ganz bey Seite. Eben weii fei-

ne Art zu phiJofophiren mehr im fiortreitea

und Widerlegen , ais im eigentlichrn Unterfu.

chen beftebt, lafst fie lich gern auf die fubii}>

ften und abgezogenften Fragen ein , und iiber*

geht die populai en weniger beftritiencn
, ob«

gleich diefe oft zum Zwecke der Unterfu*

cbung eben fo notbwendig find.

y,Dafs diefe Methode, durch lauter einzel*

„ne, kurze, von einander getrennte.Jk^e in

„feinen Meditationen fortzufchreiten, anch

Mgroffen Denkern eigen feyn k6nne: davon ge-

„ben uns die Werke^eines der altcften und be-

„rubmteften unter ihneii , des Ariftoteles einen

„Beweis. Wer fie aufmerkfam lieft, und fich

„nicht dadurcfa taufchen lafst, dafs die Heraus-

„geber keine Abfatze gemacht haben, wo zwi-

^fcben den Gedanken eine volHge Abfonderung

„ift, wird Anden, dafs feine Unterfuchungen

„immer nur auseiner Mengekleiner Bruchfiiik-

„ke von Philofophie beftehn; dafs Aeentweder

„allerley Fragen uber den Gegenftand
, mit ih-

ren
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„r?n Antworten, oder Schwlei igkeiten in der

„gew6hnlichen Theorie iiber ihn, mit deren

jjAiiflofiiny , oder eodlich dic Gi iinde fdr und

„wider entgegenfiehendeMeynungen eiuhalten.

,,Eiii folcher aufmerkfamer Lefer vvii J fogar,

,,wofern er anders mit mir gleich empfind»'f,

ngtfwah.r werden, daCs man den ArlCtoteles be£^

„fer veiftehen Jernl, wenii man feinen V'or«

„trag in fo vieie kleine Ahfchnitte, a^s Satze

^von vei fchiedenem Inhahe darin vorkommen,

jjZeifiiickt, ais wcnn man ihn Air ununterbro-

„chen aniiimmt, und einen Zurammenhang er*

„knnf4eln will, der feiner Methode zu philofo*

y,phtren fremd ift.“ Carvr Verfuche II. S,
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OCELLUS VON LUKANIEN

0 Bx a

DEN URSPRUNG DER WELT.
CilStKSETZT V97> BKLAUTERT

VON

BARUILI. *')

Kap. I. $. t.

l^iefes fclirieb Ocellus von Lukanien fiber

den Urfpruiig der Welt. Euiijjes daron gab

ihm

•) Von eben diefem Deiilter ift dio

Ueberleixung iind Erlaiiteniii^ des Timiiut, im
Vorigen 9. Stiiiike der Suvuii^c. AiiS VciTelten

War fein Name dort wepj;eblinbt(n. Indeffen

xeigten fchon tlie Citate deii VcriiTier an.

IO. Stiick, A

Digitized by Googie



ihm die Natur felbft durch licfaere Merk*

male za erkennen; das anderc find Meynun*

gen, zu welchen er durch den Schluls Tom

Zuverl&fligen auf das Wafa^rcbeinlicbe
,
ge*

iangte.

§. 2.

Mir fcheint das All der Diage unzerftor»

bar iind uncrfchafien. Es war immer, und

wird auch irnmer feyn. Denn bienge es (in

feiner Dauer) von der 2eit ab, fo wa,re es

bereits nicht mehr. So aber ift es unerfcbaf»

fen und unzerftdrbar. Wollie auch jemand

bebaupten, es fey emftanden, fo wiirde ef

nichts bnden, worein es Ilch bey feiner Zer*

ftariing wieder auflOfen konnte; denn das,

woraus es entftanden wilre, wQrde fchon

fruher ais alles andere da gewefen feyn, und

das, worein es Hch aufldfte, wSrde noch

fpSter ais alles andere vorhanden feyn. Nun

aber mufste ja mit dem All der Dinge noth*

wendigerweife auch alles entftehen, und mit

dem All der Dinge nothwendigerweife auch

wieder alles vergehen. Demnacb ift fo et-

was unm5glicb, und die Welt hat weder An«

fang noch Ende, dabey blelbt es.

i 3.
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§. 3.

All^s, was £inen Anfang genommen hat

und der Zprftdrung unterworfen ifi, leidet

zweierlei VerUnderungen. Einmal, indem

es Tom kleineren zuna grdrsercn
, und vom

unvollkonimnern zum rollkoinmnern auf*

fteigt; den Punct, von dem es hiebey aus>

gehet, nennt man f ine Entftehungy den, wel*

chen es erreicht, fcin H'6chftes\ und dann,

indem es vrm grSrsern wieder zum kleinerui

und vom vollkomtnnern' zum unvollkomm*

neren herabllnkt. Das Ziel diefer Verinderung

heifst Zerft6riing und AuHufuiig.

§. 4-

irt nun auch das Ganze, ift das AII der

Dinge bervorgebracbt und vergiinglich , fo

mufs es entftanden, vom kleinern zum gr5f>

fern, vom unrollkommnern zum vollkoium*

neren aufgertiegen feyn, und dann wieder in

umgekehrter Ordnung berabftcigen. Die Weit,

ais entftanden gedacfat, bat alfo zugcnommen»

hat ihre bochfie Stufe erreicht, und wiid

wieder untergeben und ein Ende nebmen.

Denn, was in der Natur einem Wechfel un«

terworfen ift, bat Caine drey Grilnzen und

A 3 zwey
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2wey Zwifchenzuftande. Die GrSnzen find,

Emfiebung, hocbfte Stufe, Ende. Die Zwi-

Icbenzurtiinde, was von der Entftebung bis

zur hdcbrten Stufe « ued von diefer bis zum

Ende vorgehet.

§. 5.

An dem Ganzen und dem AU der Dinge

zeigt licb nicb s von derArt; dcnn wir wif-

fen nicbt, dafs es je entfianden wiLre, noch

aucb, dafs es an Vojlkoiuiiienlieit und Grufse

zulegte, oder in eineni von beyden abnahnie.

Vielmehr bleibt es immer, wie es war, fich

ftlbrc gleich und abnlicb»

§. 6 .

Dentlicbe Meikiilale und Beweife von

dem gefagten find die Ordnungen, das Eben*

maas, die Geftalten, Lagen, Abbande» Krafte,

gegenfeitige Gefcbwindigkeit und Langfam-

keit, die Zablen und Abwecbslungen der Zeit.

Alie folcbe Dinge verandern fich, und neb-

men ab iiacb dem Laufe der enifiandenen

Natur; denn mit der bdchften Stufe deifel*

ben ift wegen ibrer Kraft der Zufrand von

Grdise und Vollkommenbeit verkuupft, mit

ibrer
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ihrer ZerftSrung aber wegen des Mangels

an KrMften der Zuftand Ton Verriogeraog

und UnTollkommeubeit.

f 7*

Das Ganze und das Ali der Dinge oenne

ich die gefaminte Welt. Denn daher erhielt

Ile den Namen xs#/mc« weil fle aus aflem, was

irt, zurammengeordnet ift. Sie ift ein, durcb

ficb felbft l)egra.nztes, und Tollft^diges Sy-

fteiTi aller vorhandenen Wefen. Auffer dem

AH giebt es nichts mehr. Was ift, das ift In

ihm enthalten, ift niit ihm das AH, und mit

ihm der Befitz von allem, einiges ais Befiaiid*

tbeil, das audere ais Erzeugnifs.

$. 8 .

Hieraus ergiebt fich dann, dafs, obrcbon

alles in der Welt zurauimenhingt, He doch

felbft mit nichts mehr, aufser Ilch, zufam*

menbange; (^denn aufser ihr giebt es nichts

mehr.) Von einzelnen Dingen beftehet kel*

nes fiir ilch, fondern fie erfordcrn alie noch

eine Verbindung mit den Dingen aufser lb>

nen, die Thiere uin des Athemliolens, das

Auge um des Lichls willen, die andern Sin*

A 3 ne,
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ne, um in ihrer Art gereizt zu werden, die

PHanzen, um zu wachfen
; Sonne, Mond, die

Planeten und Fixfterne erfordern ein glei-

ches, nach dem Antheil, v/elchen auch Ae

an der gemeinrchaftiichen Zufammenordnung

*ler Welt habrn. Die Welt {elbft aber h&ngt

mit nicbts mehr aufser Cch zurammen*

$. 9.

Die Riehtiglceit meiner Behauptung wird

auch noch aus folgendem erbellen. Das

Feuer z. B. weil es erwirml, ift an fich

warm, der Honig, welcher verfufst, ift an

Ach rufs, Beweisgriinde, wodurch man einem

eine Wahrheit, die er nocb nicht einfieht,

beizubringen facht, maffen fchon an und fiir

fich felbft einleuchtcnd und fafslich feyn.

Fben fo mufs nun auch das, was andern

Dingen ihre Vollkommenheit giebt, fcbon

durch iich felbft rollkommen feyn, das, was

Ae in ihrem Dafeyn erhUlt, durch iich felbft

erhalten werden und fortdauern, und endiich

das, was den Zufammenhang unter ihnen be«

wirkt, durch fich felbfV zufammengeordnet

feyn. Nun aber enthilt die Welt den Grund

von dem Dafeyn, der Fortdauer und Voll»

koinmen*
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konuntfnlieit der Dinge, daraus folgt a1fo,

dafs Pie fchon an und fur iich felbft ewtg»

in und durch BcK felbft Tollkumoien und

obne Ende feyn muffe, nebenher aber ebcn

deswegen auch allcn andern Dingen Urfache

ihrer Fortdauer werde.

§. 10,

Ueherhaupt wilrde das AII der Dinge bey

eln- r angenoinmenen Zerftbrung entweder in

Et-^as oder 5n Nichts aufgeldPt werden. In

EtuiaSf diePs iPt unmbglich; denn das AH wird

nicht zerftSrt, wenn es in Etwas aufgeloft

wird. indem diePs Etwas entweder wieder

das AII feII)Pt, oder doch ein Theil davon

ift. In NivhtSy ift eben Po unmoglicb; denn

es ifi ja unmoglicb, daf^ das, was ift, aus

Dingen, die r.icht lind, ais feincn Tlieilen

beftelie, oder (welclies ebcn fo viel fagt) dafs

es in ein Nicbis aufgeloft werde. Unzer-

ftbrbar ift folgiich das AH und obne Ende.

II.

SoHte aber ciner deffen ungeacbtet glau-

ben, es werde zerfiort, fo mufs er zugeben,

dafs die Urfacben der Zerltorung entweder

A 4 aufser.
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•ufser, oder in dem AII lagen. Jenes nillt

fainweg; denn aufser dem Ali der Dinge

giebt es nichts mehr; alles ift in dem AU
embalten, und das Ganze und das AU ift

die Welt. Dlefes, dafs es durch innere

Krafte zerftort wiirde« iindet eben fo wenig

ftatt; denn diefelbigen mufsten ja grofser und

ft&rker feyn, ais das AU, welches doch gar

xicht wabrfcbeinlich ift, indem alie Dinge

von ihm regiert, erhalten, zufammengefugt,

belebt und befeelt werden. Finden fich aber

nun weder aufser, noch in dem AU Urfachen

feiner Zerftorung, nun fo ift die Welt un-

zerftdrbar und ohne £nde; denn Ce nannten

wir das AU.

12.

An der ganzen Ccbtbaren Natur hing«gen

bemerkt tnan allgemein, dafs Ce fcbon bei

ibren erften und vornebmften Beftandtbeilen

die Stetjgkeit aufbebt, bierin nacb einem g&>

wiffen Veibaltniffe immer mebr nacblafst,

zu allem, was fterblich ift, ubergebt, und

ihre eigenlliche BefcbafTenbeit, (die ihr aU

einem Ganzen zukommt) auf diefe Art ver«

liert. Jene ibre erften Beftandtbeile befcbreU

ben
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ben 2war bey ihrer Bewegung immer noch

einen und eben denfelbigen Kreis: ailein es

ift dahey doch kein ftetes und ununterbrocbe*

nes Fortrucken, iind es gehet auch nicbt

blofs eine Veranderung des Orts, londern

eine wii:'kllcbe Verwandlung mil ibnen vor»

i i3.

So erzengt das Feuer, wann es verdichtel

wird, die Lufty die Luft das WarCer, und

das Waffer die Erde. Von der Erde gehen

die Verwandiungen wieder in eben detn

Kreislaufe zuriick bis zum Feuer, bey wel-

chem Ile anliengen. Eben fo entftehen die

Friichte und die meirten Pflanzen aus dem

Saamen, nachdem He aber Friicbte geworden,

und zu ihrer Reife gediehen find, ]6fen fio

Jich wieder in Saamen auf; denn hier kehret

die Natur zu eben dem Ziele zuruck, von

welcbem ile ausgieng.

§. 14.

Die Manfcben hingegen and die itbrigen

Thiere gelangen fehon auf einem kiirzeren

Wege zum aDgemeinen Ziele der Natur;

denn bey ihnen Undet keine Riickkebr iu ibr

A 5 erftes

Digitized by Google



lO

erftes Alter und kein folcber Kreislauf Ton

Verwandlunpen flalt, wie bey Feuer, Luft,

WaTfer iind Erde; fondern fo wie lie den

rierfachen Kreis ihrer vier verrchledenen Le*

bensalter enunal zuruckgelegr, und diefe Art

Von Verwandluugpn durchlaufen haben, wer-

den fie zerftcirt, iind es hat nun ein Ende

mit ihnen. Aus diefem ailem wird es deut*

licb, dafs zwar das Ganze, welches alie

Dinge in ficb rchliefst, beftandig fortdaure

und itch erbalte, einzelne Theile aber und

was erft daiin entftand, aufgeloft und zer>

ftbrt werden*

§. t5.

Da endlicb die Figur und Bewegung der

Wclt, die Zeit und das Wefen der Dinge

felblt, wcder Anfang noch Ende faaben, fo

ifc aucb hieraus erkiarlicb, warum die Welk

wedcr entfianden noch zerftbrbar fey. Die

Figur der VVelt ift rund, ficb uberall gleicb

und abnlicb, folglich ohne Anfang und Ende.

Ibre Bewegung gefcbiebet in einem Kreis,

ift alfo obne Ausgang und Ziel. Die Zeit,

ii) welcber die Bewegung gefcbieliet, ift un<

endlicb, weil das licwegie weder einen An-

fang
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fang genommen hat, noch ein Ende nehinen

wird. Das Wefen der Dinge ift unwandei*

bar und unveranderlich ; denn es nlmir.t fei-

uer Natur nacb an Vollkomraenheit wi;der

b noch zu. Aiis dlefem allem crhellt un-

widerTprecbllch, dafs die Welt fowohJ uner-

fcbaflfen
, ais auch unzerftorbar fey. HIemit

ift alfo Ton dem Ali der Dinge und dem
Canzen genug gefagt.

K a p. 2*

§. 1 .

Elniges in dem Ali wird erzeugt, anderes

bewirkt die Zeugung. Erzeugt wird das,

wo fich die Subftanzen verwandlen und von

einem Zuftande in den anderen iibergehen
j

bewirkt wird die Zeugung da, wo fich die

Subftanz gleich blelbt, Wirken und bewe-

gen gebdrt daber zur Urfacbe, das aber,

was in Iicb erzeugen lafst, mufs fich leidend

verbalten und bewegt werden.

$t 2.

Die Abtheilung der Himmclskorper felbft

beftimmt den Theil der Welt , welcber fich

nicbt mebr leidend verliiit, noch fich (von

aufsen)
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aur$en) bewegen lafst, und fondert ihn ab;

denn die Laufbahn des Mondes ift die Granz*

fcbeidung unfterblicher und eiurtandener We>

fen. Was von dem Weltall iiber dem Monde

iMid auf deinfelben ift, das ift gdttlicher Na*

tur; unter ihm liegt die Gegend des Kainpfes

und der Entrcehuqg; denn was fich hier er*

eignet, ift theUs Verwandlung der entftande*

nen, theils Wiederhervorbriogung der fcbon

eiqmal zerftdrten Dinge.

§ 3 -

In dem Theile der Welt, worln Entfte»

hung und Erzeugung herrfchen, muffen iich

foigende drey Stiicke finden. Erftlich ein

Korper» weJcher /ich der Beruhrung unter-

wirft. Diefer mufs aller Eindrucke fshig

feyn, und durch die Zeugung ih iich bilden

laden, indem er Iich zu dem, was aus ifam

entftehet, eben fo verhilit, wne das Waffer

zum Gefchmack , die Stille zum Schall, die

Finfternifs zum Licht, der StofT zum Kunfc*

weik. Denn das Waffer ift an fich ge*

fchmacklos und noch oh ne Eigenfchaft, und

doch kann es fiifs oder bitter, fcharf oder

falzig werden. Die Euft, formlos an Ech,

driickt Schali , Spracbe und Gefang aus. Die

Fin-
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FinAernirs, an fich ohne Farbe und Geftaltt

ift empfilnglich liir das helJe, rothe und

weifse. Ein roher Grund dient zu Bildhaiier-

arbeiten und zu Arbeilen in Wachs, Em«
pfanglichkeit fiir dicfes alles Jiegt in jenen

Dingen vor der Zeugung, zur Wirklichkeit

gelangt es, wann es erzeugt und hervorge-

bracht wird. Und diefs ift nun das erfte, da$

bey der Zeugung zmn Grumle liegen jnuf$,

§. 4*

Das zweyte fmd die enrgegengefetzten

Kriifie, damit Uebergange und VerwandJiin-

gen zu Stande kominen ktiimen, fobaJd auf
den Stoff gewirkt und er iiiodi/iziert wird,

und damit die Kiafie, ais enfgcgenfu ebend,

nicht zuletzt fich felbft aufreiben, nocb von
einander aufgeriebcn werden. Diefe Krafte
llnd, das Wai-me und iCaJte, das Trockene
und Nalfe.

§. 5-

Das diitte find die Subftanzen, welcben
jeneKiilie angehdren, neliiiilich Feuer, IVaf-
fer, Luft und Eide. Sieiind von den Kriif-

ten unterfchieden
; denn f.e zerficiren Ecli

unter einander felbft auf dem Platze, wo fie

fich behndun; die Kriifte bingegen werden

nic
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nie 7erft6rt, und enirielaen nicht ;
denn fio

find die unkorperlichen Urfacben von jenen»

§. 6 .

Unter den vier genannten Krafien find.

das Warms und Kalte ais bewirkende Urfa**

chen zu betrachten, das Trockene und Naffe

aber ais das, was ficb leidend verhiilt. Lei-

dender Stoff Ift aller Eindrucke fibig ;
denn

er liegt bey allem geraeinfchaftlich zum

Grund. Ein betaftbarer Korper macht daher

auch den Anfang von allem. Dann folgen

die entgegengefetzten Krafie, nehmlich War-

me, Kalte, Naffe und Trockenbeit, und end-

lich die Subftanzen, Feuer, Waffer, Erde

und Luft. Diefe letzlern verwandlen ficb in

einander, die entgegengefetzten Krafte aber

niclit.

§. 7.

Der Unierfchled unter den KSrperti ift

gedoppelt. Sie find theils Elemente, theils

aus diefen zufammengcfetzt. Jencn kominen

die Eigenfcbaften der Vv"arme nnd Kalte, der

Naffe und Trockenbeit zii, diefen die der

Scbweie und Leichtigkeit, der Dichtigkeit

und Lockerkeit. Ibrcr find in allem fech-

zehn, warm und kalt, nafs und trocken,

fchwer
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fchwer und leicht, locker und dicht, glatt

und rauli, hart und weich, diinn und dick,

fpitzjg und ftumpf. Das Gefiihl cikennt und
beurtheilet fiealle, und dalier inufs. ficb auch

fchon der einfachfte Kdrper, in welchem
alJe diefe verlcliiedenen Eigenfchafien der

Aniage nach fchon entbalten iixid, anfuhlen

Ja/Ten,

§. 8.

VVarm, trocken, locker und fpitzig ift

das Feucrj kalt^ nafS) dicht und fxmnpf das

Wa(Ter; weich, glatt, leicht und diinn die

I.ult; hart, rauh, fcluver und dick die Erde.

§. 9.

Unter diefen vier Slucken /ind Feuer und
Erde die ^nfserfien Granzen der fchon an^/e-

fubrten entgegengofetzleii Eigenfchaften. Das
Fe.ier ift der hOchfte Grad der Warme, und
das Eis der h6chfte Grad der Kalte. Befte-

het nun das Eis in einer Verdickung des

naffcn und kalten, fo ift das Feuer eine Ent-

ziindung des trockenen und warmen. Daher
auch aus dem Eis und Feuer nlchts neues

inehr hervorgehet, (weil fie fchon die iufser-

ften Granzen der angefuhrten Eigenfchaften

find.)

S. 10.
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Feuer und Erde lind alfo die iuCkerften

Crimen, Waffer und Luft aber fteben in der

Mitte, indein diefe beyde von vermirchrer

Natnr fmd. Denn fo wie es unmdglich nur

ein Aeufaerftes geben kann, weii ihm immer

noch ein anderes entgegengefetzt feyn inufs,

fo kbnnen auch nicht 7.wo aufserrte Granzea

allein vorhanden feyn , fondern es multen

ilch noch Mitteizuft&ndc zwlfchen ihnen be-

Enden, die dem aufserften wieder entgegen*

ftehn.

§. 11

Das Feuer ift warm und trocken, die

Luft warm und nafs , das Waffer nafs und

kalt, die Erde kalt und trocken. Die Luft

und das Feuer baben die Warme mit einan*

der gemein, das Waffer und die Erde die

Ka.ltc, die Erde und das Feuer die Trocken-

lieit, das Waffer und die Luft die Naffe.

Wefentlich bingegen ift dem Feuer die War-

nie, der Erde die Trockenheit, der Luft die

Niiffe, dein Waffer die Killte. Das gemein-

fcbaftlicbe nun bieibt dieien Subftanzen, ihr

eigentbumlicbes aber verlieret ficb, wann

eitie entgegengefetztc Kraft die andere iiber-

wil-
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tpaltiget. So kann z. B. durch die Feuchtig-

keit der I.uft das trockene in dem Feuer,

durch die Kalie des Waffers das warme in

der Luft, durch die Trockenl\eit der Erde

das naffe in dem Waffer flbei wiltiget wer-

den, iind eben fu kaim aucli umgekehrt

durch die Nuffe dos Waffers das trockene

in der Eide, durch die Wdrme der Luft das

kalte in dem Wafler, durch die Trockeuheit

des Feuers das naffe in der Luft verdranat

werden. So nnn, wie di-fes gefchichet, ge-

hen die wechiclsweifen Vei wiiudl*ingen vor

ficb.

§. 12 .

Der Kbrper aber, der bey diefen V>r-

wandlungen zutn Grurid iiegc und an wel-

ehem fie vorgehen
,

imifs aiier Eindriicke

fahig feyn und vor das erfte ficli beriihien

laffcn.

§. i3.

Die VerwMndlungen der Erda in Feuer,

oder des Feuers in Luft, der Luft in Waffer,

des Waffers in Erde erelgnen fich alsdann,

wenn feine emgegengefetzte Kraft bcy einem

jeden ausgelilgt wird, und lich hingegen das

gleichartige luid rertvandte «vechfeisweife an*

IO. Stikk, B iiimmt.
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nimmt. Die Erzeugung eiaer anderen Sub*

ftaiiz grfchiehet alPo, fo baid von den ent*

gegengefetzte.n KiaLPten e i ne ausgetilgt wlrd*

Das Feuer z. 6. ift warm und trocken, die

Luft warm und nafs> und alfo ift die WSr*

me beyden gemein, die Trockenbeit aber

dem Feuer eigen und der Luft die N&fTe.

Wenn nun durcb die Naffe der Luft die

Trockenbeit des Feuers zcrftort wird, fo ga*

bet das Feuer in Luft uber*

§. M-
Fben diefelbe Bewandnifs bat es mit dem

Waffer und der Luft. Das Waffer ift nafs

und kalt, und die Luft nafs und warm, bey*

de befitzen demnach die N^ffe gemeinfcbaft*

licb, die Ksilte aber ift dem Waffer eigen,

und die W^rme der Luft. Wenn nun durcb

die Kalte des Waffers die Wdrme der Luft

aufgeboben wird, fo gehet die Luft in Waf*

fer uber*

§. i5.

So ift die Erde kalt und trocken, und

das Waffer kalt und nafs
;

beyde beiltzen

alfo die Kiilte gemeinfcliaftlicb* Die Tro-

ckenbeit aber ift der Erde eigen, und die

^affe dem Waffer, Wenn nun durcb die

Tro-
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TrockenKeit der Erde die Niffe des WaCTers

fiberwaliiget wird, fo gebet das WalTer in

Erde uber»

§. 16.

Von der Erde an lauft es in umgtf-

kehrter Ordnung wieder z.uriick, (die Eide

wird in Watfer, das Waffcr in Luft, die

Luft in Fener verwandelt.) Eine ganzliche

Veifetzung aber gebet vor* wenn eine Sub-

ftaitz die andere vollig liberwabiget, uiid tL-ey

Krdfte durch ZKtcy entgegengefetztc verlllgt

werden . im Fall die Subliauzcn gar richts

geinciufciiaftliclies haben. Das Feuer z. B.

iit warra und trockcn, das Wnffer alier kalt

und nafs. Wenn niin durch die iSiffe des

Waffcrs die Trockenheit des Feiiers, und

durch die K;Utc des WaJfers die Warme des

Feuers ubei waliiget wii dy fo gehet das Feuer

in Waffer iiber.

§. 17.

Eben fo ift cs init Erde und Luft befchaf-

fen. Die Erde ift kalt und trucken, die Luft

aber warm und nafs* Wenn niin die Kiilie

der Erde iiber die Warme der Luit, und

die Trockenheit der Eide iiber die Psiffa

B 2 der
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der LuFt die Oberband gewinnt
, fo gehei die

Luft in Erde uber.

$. i8.

Wird aber die Naffe der Luft und die

Warme des Feiiers zernichtet, fo mufs aus

beyden blofs wieder Feiier entftehen; denn

von der Luft bleibt die Warme und von dern

Feuer die Trotkeriheit, alfo von beyden

gerade dasjenige iibrlg, was zum Wefen des

Feuers gehbret,

§. 19.

Defsgleichen , wemi die Kalte der Erde

und die Naffe des Waffers aufgehoben wer-

den, fo bringen beyde wieder nichts anderes

ais Erde hervor; denn die Erde Jafst aisdann

ihre Trockenfieit und das Waffer feine Kalte

zuriick; Trockenheit und Kalte aber fincl ja

die wefentlicbcn Krafte der Erde.

20.

Solite aber z. B. bey Luft und Feuer die

Warme genieinfchaftlicii aufgeboben werdcn:

fo wiirde gar nichts herauskommcn
, weii in

diefem Fall von beyden blofs das entgegen-

gefetzte, von der Luft nalin)llch die Naffe,

von dem Feuer die Trockenheit, ubrig blle-

be.
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be. Nafs aber und trocken ftehet einander

entgegen,

§. 21 .

Auch «ird aus Erde und Waffer, wenn

beyde ihre Kaite verlieren, nichts anderes

eniTtehen. Deun es ift hier wieder, wie in

dem elien angefiihrten Falle; bey der Erde

bleibt die Trockenbeit und bey dem Waffer

die ^'iffe, alfo bey beyden das entgegenge-

fetzte (welches nicbt mit einander befteben

kann.) Hiemit ift nun fiber die Elementar-

kurper und ihre Entftehungsart mit wenigeta

genug gefagt,

§. 22.

Da aber die Welt unzerftorbar ift und

unerfchaMent da fie weder einen Anfang ge*

babt hat, noch je ein Ende nehmen wird:

fo mufs auch das, was in einem andern die

Zeugung hewirkt, fclion zu gleicher Zeit mit

dem vorhanden gewefen feyn, was in fich

erzeugen lafst (kann keines von lirydeti erft

entftanden feyn.) Zu dem)enigen, was zeugt

und hervorbringt, gehort alles, was uber

dem Monde ift. Die Sonne z. B., weil fie

einen verfchiedenen Aitftand von der Erde hat,

bringt durch ihre verfcbiedene Erdnahen und

B 3 Eid-
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Ercifernen die beftSndige Abwechslung ton

Killte und Wanne in der Luft bervor, und

hierans ergeben fich dann die roannichfalii*

gen Vcrwaudlungen der Erde felbft, und

•lies derfen, was Jich aiif derfelben beRndet.

§. 22 .

Die fchiefe Lage des Tbierkreifes giebt

ferner dern Laufe der Sonnc elne fo beque-

nie llichtung, dafs aucb dadnrch die Zeu»

giirig auf der Erde befordert wird. Ueber-

haupt aber dici:et hierzu die ganze Einricb»

tung des Weltalls, verradge welcher ein Theil

felbfubaiig ift, der andere leidend. Jener,

der auTser iich wiiket, iit iibcr dem Mondci

diefer, der in ficli erzeugcn lafst, unter dem»

felbigen. Beyde, der eine guttlicher Natur,

indem er iich immer bewcgt, der andero

erzeiigter Natur, indem er fich immer ver»

andert, machen zufaujmen die Welt..

Kap. UL
§. I.

Der erfle Urfprung des MenTcben fowol)]

ais der iibrigen Thiere und der Pfianzen Ift

niclit in der Erde zu lucben. Denn da die

Welt
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Welt fchon von Ewigkefit her diefe beftlmmte

Einrichtung hatte : fo mufs aucK das, was He

enthait', von jeher mit ibr zugleich vorhan-

den gewefen feyn. So wie alfo clie VVelt

immer da war, fo waren es auch ihre Thei*

]e. Uiilcr ihren Theilen verfiebe ich nehm-

]|ich Hlmmel, Erde und den zwifclien diefen

keHndJichen Raum, welcher der Luftkreis

genannt wiid. Ohne diefe konnte die Welt

nie da feyn, fondern fo lange fie da war,

var He es init diefen zugleich
,

und befund

aus ibnen, ais ihren Theilen.

$. 2 .

Ift aber nun erwiefen, dafs die Theile

der Welt von Ewigkeit her vorhanden gewe-

fen find: fo rnufs es auch jedcrzeit fchon

folche Wefen gegeben haben, ais man in

diefen Theilen amrift. Es muffen alfu mit

dem Hiininel Sonne und iMond , mit der

Erde Thiere, Pflanzen, Gold und Silber,

tnit dem Luftkreife die Winde und Ahwechs»

lungcn der Warnie und Killie fclion dagewe-

fen feyn, denn mit diefem, mit dem n^hm-

lich, was er in fich begreift, ift der Himtnel

erft das, was er ift, mit diefem, mit dein

iiahmlich, was ile hervorhringt und ernahrt,

E 4 ift
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ift die Erde erft Erde^ und der Luftkreis

erft Luftkreis in Verbindung mit dem, was

in ibtzi entftchet und fich ereignet,

§. 3.

Da fich nun in jeder Abtheilung der Welt

eine Gattung von Wefen befindet, welche

vorziigbcher ift ais dieiibrigen, in dejn Hiin*

mei nahinlich die Gotter, die Merifchen auf

der Erde und die Oamonon in dem Lufl-

kreife, fo miifs auch das menfcbliche Ge.

fchlecht von Ewigkeit her da gewefen feyn,

fo bald es damit feine Richtigkeit Hat, dafs

nicht iiur die Beftandtheile der Welt felbft,

fondern auch, was fie enthalten
, beftandig

zugleich mit ihr vorhanden war,

§. 4 ’

Es gehen zwar Verwiiftungen und man*

cherley gewaltfame Verinderungen auf ein»

zelnen Theilen der Erde vor, indem fich

bald das Meer in ein anderes Bett er^iieft,

bald die Erde felbft fich erofnet, und durch

Winde oder Waffer, die fie unvermerkt un-

tergrabcn , von einander geriffen wird. Aber

eine vbllige Zei ftorung des Ei dballs und fei-<

ner ganzen Einriciitung hat fich noch riie er*

eignet, und wird fich auch nie ereignen.

§. 5.
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§. 5.

Daher die, welche dieGefchichteGiiechen*

lands ni5t dem Inachus vou Arpos anfangon,

fich nicht vorftellen miiffen, diefs fey fein al-

lererfter Anfang gewefen; fundem es ohiclt

damals blofa' elne neue Geftalt, Denn fchon

oft war Grieclienland «vild und unangehaut,

und wird es noch oft werden
, wovon der

Grund nicht biofs in der Veranderlichkeit

•der menfchlichen Verfaffung, fondern auch

in der Natur felbft Hegt, die zwar im Gan-

zen nie weder gewinnt noch verlieit, aber

licb doch ioimer verjufigt, und tn diefem 6e-

tracht fur uns einen Anfang niiniut. Von

dem AU der Dinge und dem Ganzen, von

dei Entftehung und Zerftbrung darin, wie

fie ift und ewig feyn wird, fo lartge ein

Theil der Natur fich iminer bewegt, und der

andere immer leidet, der eine immer herrfcht

und der andere beherrfcht wird, ift nim hie-

mit genug gefagt.

K a p. IV.

§• *•

Was noch befonders die FnrtpHanzung

bey den Menfchen betrift, wie nahinlich und

B 5 mit
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mit weldjen Perfonen fie gefcliehen foll
,

fo

gliube ich, wircl es wohl gethan feyn, wenn

man auch hierin das Schickliche beobachtet,

und fich von den Gefelzen der Mifsigung

und. Tngcnd leiten liCTct. Das erite, was

man dabey in Betracht zu ziehen hat, ift

diefes, dafs man fick nicht um der Wolluft

willen begatte, fondern um Kinder zu er^

zeugea.

2 .

OfTenbar find die Krafte, Werkzeuge und

Triebe, die Gott den Menfchen zur Fort*

pfianzung gegeben hat, ibnen nicht um der

Wolluft willen gegeben worden, fondern um

zur beftindigen Fortdaiier ihros Gefchlechts

zu dienen. Denn da es nnmoglich war,

dafs elnem ,
feiner Natur nach, fterblichen

Wefen das Leben eines Gottes mitgetbeiit

wiirde , indem bey unferem Gefchlechte dte

Unfterblichkeit aufhurle: fo hat Gott nun

auf der anderen Seite wicder geholfen, und

fur eine ftete und ununterbrochene Zeugung

"eforst. Das erfte alfo, vvorauf man zu fe-

hcn hat, ift das, dafs man licb nicht um des

linaliciieri Vcrgnugens willen begatte.

s- o.
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§. 3 .

Das zweyte, wora;if der lUcnfch Tviick*

ficht nehinen inufs, ifc fein Vctl.ii!iuirs /.uid

Ganzen, dafs cr iiSiiiiilIch ais Tiieil eiiicr

Familie, eines Slaats, vorzii^lich aber der

Welt verbund'*n fey
,
jeden Abjjan^' , den diefe

leblen, wieder zu erfet/.en, wenii cr den

Pflichten, die ihm feine Familie • der Staat,

ja die Gottheit rdbft auferlegt, nicht unge*

treu werdeu will.

§. 4*

Diqenigen, weldie bey der ehelichen Liebe

die Fortpflanziing gar nicht zur Abficht ha*

ben, verletzen die ehrwiirdigften Gefeize der

Gefellfchaft; denn wenn fie audi bey der

fchiiiidlichftcn Unzacht dennoch Kinder z*ur

Welt bringen, fo werden hiichft ciende uiid

ungliickliche > von Gbttern, Diimonen und

IVIenTchen, \on ihren Famitieii und dem Staate

felbft verworfene Gefchiipfe herauslvommen.

Wer diefes vorher bedenkt, der fdlie fich

doch {feinen Trieben nicht wlc das unver*

aiinftige Vieh uberjaffen, fondern blofs das

nothwendigo fiir geziemcnd erachten ; demi

das halten tugendbafte IVIeufchen iiir notii*

wendig und anf.iindig, dafs mau nlclit blors

die
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die FamiHen vermelihe und einen grGfseren

Theil der Frde liille, fondem lie hauptDch*

Jicli auch mit guten Einwohnern bevolkere,

da ja der Menfcli das zahmfte und befte xm-

ter allen Tbieren ift.

§. 5 .

Beobachtet man diefes, fo werden gJnze

Staaten nach weifen Gefetzen regierl, ein*

zelne Haushaltungon ordentlich gefuhrt wer-

den, und man wiid die Gotter zu Freundon

haben. Es ift auch am Tage, dafs fich

fremde VSlker fowohl ais die Griechen durcli

Verwalmng ibres Siaats iind ofTentlicbe An-

ftalten aliemal alsdann am melfien auszeicli-

nen ,
wann fie darauf bedacht find, nicbt

niir vlele, fondern auch gule Burger zu

zieben-

§. 6.

Manche verfehlen es darin, dafs Ile, oh-

ne Ruckficht auf ihr eigenes VVohl und das

allgcmeine Befte, bey ihrer Verheyraihung

blofs auf Reichthum oder Fainilie fehen. An-

ftatt alfo eine junge und fcliiine Perfon zu

wxblen, wablen lie eine veraitete, anftatt

fich mit elner folchcn zu verbinden, deren

Geliunungen und iibrige Uinftande mit den

ihri*
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ihrigen ubereinftimniten, heyratlien Ile eine

Torneiime uder reicbe. Allcin dadurch be-

reiten fie fich auch, ftalt des guten Einver*

ftandnines, iVJifsbelligkeit
,

ftalt der Einigkeit

Zwietracht ,
wcil fie fich um die Oberherr»

Ichaft zanken werden, Denn eine Frau
, wef-

clie Geld, Famille mid Frennde hat, fucht

wider das Gefetz der Natur iiber ihren Marm

zu herrfclien, und der Maim, welcher iich

billig dagegen fetzt, indein er die et fie und

nicht die zweyte Steile iin Haofe bohaujtten

will, ift nicht verinbgetid, zur iicrrfchaft zu

gelangen.

7-

Bey folclien Umftanden inliffen nicht nur

die Familieri, fondern ganze Staaten unyluck-

lich werden; denn die Famiiien find Theile

der Staaten, und aus den Theiien heftehet

das Ganze. Wie es nun init den Theilen

hefohafTen ift, fo ift es auch mit dem Gan*

zen, das aus ibiien befiehet.

5. 8.

Dic ei ften Boftaridtlicile tragen Immer fehr

viel znr VoiniOintnenbeit oder UnvoJlkoin-

inenheil des ganzen We.ks liey, in der Bau-

kiinft z. B. die Legurig desGrunds, bey dem

Schiff-
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Schifiljau die Einrichtung des Kiels, in der

Tonkunft und bey dem Gefange das Sieigen

und Fallen der Slimme. Eiiien gleich ftar-

kcn Einnurs hat niin auch die Einrichtung

und Oidnung eio/.elner Haiulialtnngen auf

die gute oder fcbicclite Veifafiung eines gan-

zen Staats.

§• 9-

Das Gefchaft der Fortuflanzung betrefTend,

fo niuCs man noch foigeiules Ijemeiken.

Vorzuglich foilte man daliey al es nngleiche

und unreUe vermeidcii, da ja auch die Thie-

re in dicfem Falle nichis Voilkommenes zur

VVelt bringen. Derin es geluiit ein gewifTes

Alter zur Zeugung, und der Saamc fowohl

als die Fruclit imifs aus einem fchon crfiark-

ten und zu feiner lleife gediehenen Korper

koinmen.

§. IO.

Knahen und Mlidchen mUffen daher nicht

nur unter korperlieben Uebiingen und einer,

Ibnen gemafscn |
Zucht aulwachfen, fondern

auch gleich an ei ne folche Koft gewohnl

werden, die fich lur ein arbeitfames,

mafsiges and ftrenges Leben fcbickt.

$. 11 .
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§. 11 .

Vieles in «3em roenlchliclien Leben ift von

der Art, dafs man es lieber nicht fo zeitig

kennen Jernen folite. Der Jungling inufs daher

liber den GenuTs der Liebe fo belehret wcr«

oen, dafs er fo etwas' vor dem zwanzigfien

Jahre nicht einmal fuche, und koinint er

einft darzii, fch zu mafsigen wiffe. Es wlrd

gefcbpheii, wenn er es fiir fclicin und ehren-

voll halt, durch Etiihaltfamkeit feinen WobI*

ftand zu befurdern.

§. 12 .

In den Griechifcheii Stadten mufs man

auch dariiber halten, dafs man \i'cder mit

feiuer Miitter, nocb Tochter, noch Schwefter,

noch in Tempeln oder auf offentlichen Platzen

der Liebe pflegen diirfe. Denn es ift put

und nutzlicb , diefem Gefchiifte fo viele Hln-

dcrniffe in den Weg zu Jegen ais man

kann»

§. l?,

So forgfiltig man alier bey der Fortpllan-

zung allem dem, was widcr die ]Natur ifc,

und iiberliaiipt jeder fcliandiiclien Ausfchwei*

funp zu begegnen hat, fo gern mufs man

Verbindungen geftaiten, die der Katnr

gemafs
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gemtfs find, und ans welchen bey Tugend

und MaPsigung ^ute und reclitmafsige Kinder

erzeiigt weiden. Eltern muffcn auch fciion

voraus auf die werdendcn Menfchen Bedacht

nehmen, und dalier, wann fie nun Kinder

zeusien wo!!en, eine rpgelinifsige und gefun-

de Lebensart befolgen ,
ficli init unzeitigen

Spclfsen riicht iibei 1'iillen ,
vor der Trunken-

beit luuen, nnd duicb keinc andern Unord-

nungen dt-n ZnCtatid iiu es Kbrpei s verfclilim-

niern. Vorziiglicb ab;>r wird eine ruhige

Faffung des Geinii(l).N crlordert, weil dnich

unordemlicbe, widei ftmiende und wilde Lei-

denrcbafieii der Saaine verderbt wird*

§• i4*

Mau kann demnac!) nicht Fleifs und Sorg-

falt geuug darauf verwenden, reciit gutgear-

teie Kinder zu bekominen, und ihnen eine

«ute Erziehung zu geben. Denn es ift doch

unbiliig, dafs Liebhaber von PPerden, V6geln

oder Hundc-n allcn inoglicben Bcdacht neh-

inen auf ihreZucIit, wie nalnnlich, und von

wekben Paaren, wann und unter welchen

Uinfianden inan Junge zieben muffe, um es

nicht dem Zufall zu uberlalTen, was herans-

kuimne, und daCs hingegrn die Wenfcben»

unbe-
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uQbekummert um ihr eigenes G^fchlecht,

auf gut Gliick Kinder zeugen^ und fie

dann in Koft und Erziehung reniachlarsi*

gen. Sauinfeligkpit in diefem Stiick ift

fcliuld an allem Verderben der Menfchlieit,

und maclit, daPs He zuletzt ausartet und

zum Stande der Thiere herunterfinkt.

£ndc des Ocelius von Lukanien iiber

den Urfprung der Welt.

to. Sdick. C UCliL*
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OCELLUS VON LUKANIEN

ii a E X.

DIE GESETZE
«•

EIK FRAGMENT AUS DEM STOBAU*

(ECL. FHT*. XIBR. I. CAP. x6.)

Die Kcirper erhilt das Leben; feln Grund

ift die Seele. Die Welt erbiiit die Harmonie ;

ihr Grund ift Gott. Familien und Staaten

eihalt die Eintracht; ihr Grund ift das Ge*

fptz. Was ift aber der Grund und die Ur-

fache, dafs die Welt in ihrer Ueberein*

ftimmung fich immer fo gleich bleibt, ohne

je in Unordnung zu gerathen: Staaten hin*

gegen und Familien nur von fo kurzer

Dauer
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Dauer Gnd? — Weil der Stoff» aus wel-

cbem Ge beftehen) bervorgebracbt, und fei*

ner , Natur nacb vergilnglich ift, fu tragen

fie den Grund ibrer Zcrftdrung fcbon in

Iich
; denn Ge Gnd zufammetigerctzt aus dem

VerMnderlicben und Allzeitleidenden
:

ja der

Untergang folcher erzengten Dinge ift fo

gar Erhaltung des erzeugenden StoHies. Das

Allzeitbewegte bingegen regiert; das All/eit-

leidende wird regiert; ienes ift der Kraft

nach fruber, diefes fpater: jenes ift gbtt*

licb, mit Vernunft und Denkkraft begabt;

diefes erzeugt, unTerniinflig und veran-

derlich.

C 2
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Anmerk unge 71,

K a p. I.

$. 1 .

n»f) rov rtmis uber den L>»

fpning der Welt.

<^^rle• Vrfprung, Die Grundet warutn

ich fo iiberfetzte, And folgende.

a) In dem Brlefe des Archytas beym Laerz

(Lih. Vllli p 6 1

8

. Ed. CdHiub,^ wird dem
Ocellus eine Schrilt wt(i t(?{ re? x»*rii

y i t * u t beygelegt, alfo fiir Ur*

fprung jjenommen. Dies ftiinmt

b) Mit dem Inbalte des Hiiciis,

c) Mit der Sieile Kap. II. §. 3.

d) Mit einer andern merkwiirdigen Stelle

in dem Ocellifchen Fragmente

(beyin Stob. Ecl. Phyf. p, 32.) wo kirlct

uiid <f)6ai( mit einander vetbunden wcr*

den, (Sielie die Abhandiung iiber die

Aechtheit des O. in meiiien Epoclien

der vor7 U!»lichfien philolophifchen Be-

gi ilTe I. Tb. S. 128.)

e) Mii dor Etymologifchen Bedeutung des

Worts von q,iiu (iiafcor) iiberein.

Aiifto»
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ArlTtoteles gedenict auch einer ^Ctit in

eben dem Sinne, wenn er Metaph. Lib. V.

Cap. IV« Tagt: ^fyirat tu» fiiti rgi"

wi>¥ ij T&¥ yf VI 1

1

(

A<V«Ct v6n9Ky Timilijs druckt eben

das (Cap. I. $• 6.) durch ioJ^», Aoy 1

1

iti c

y

ititaft» aus. Hier, wie nachher beym Plato,

jft der Akt des vovt ,
und veut das, was

die Alten fich unter roinein Verftande dach-

ten, oder eine Fabigkeit, die den linniichen

Gegenftiinden korrefpondlrenden unfinnlichen

Urbilder derfelben rein und getrennt von

allem korperlichen anzufchaiien. Diefe hohe,

aber leider chiinarifche Abftraktion felbft,

vermOge der man fich z. B, beyui Feuer,

Waffer, beym Menfchen, bey allem in der

Natur ein gewiffes unkSrperlicbes Urbild

dachte, hiefs v6ttn<> Deiikt inan ficb unter

vititK uberall blofs das, was wir A!>ftjaktion

nennen, fo kommt man in den Griccliifcben

Philofophen nicbt fort. die zuver»

l^fsige Erkenntnifs, die man durch die

erlangt, fie ift unwandelhar und keinem

Zweifel unterwoifen, weii ibr nidus fmnli»

che« mebr anhingt. Beym Ocellus fteht, wie

aus der Paralleiftelle des Timaus erhellt, das

C 3 ante*
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anteced<»ns pro confequ» vfi/fit fur Ixinfin.

walche Plato wieder in Aa>i90 und

if eimheiit) ift Muthmar$ung. Aiytt

beym Ocellus, was Atytg/tdf beym Timilus;

Schlufs. Wir wiirden das, was Ocellus hier

itu 1 . §. fagt. ungefiihr fo aiisgedruckt haben:

„Diefe Betracbtungen 5ber den Urfprung

des Weltalls, welche Ocellus von Luka>

nien fchrieb, beruben theiis auf wirkli*

cben Erfahrungen, theiis Und es Hypo-

thefen, bey welchen fich der Verf. (wi®

die Abhandiung felbll: zeigt) hanptfdch*

lich Analogifcher SchlafTe bediente.**

Durch Analogifche SchlufTe gehk man von

dem zuverl&rsigen zu dem iiber, was blois

wahrfcheinlich ift. Was von einer Unterark

durch die Erfahrung ausgemacbt ift, legt man

nun auch der andeten obne Erfahrung, blofs

aus dem Grunde der Aehnlichkeit bey, wenn

man analogifcb fchllerst,

§. 2 .

’e» yhf /yxf•''**» ?ri denn hienge

es in feiner Oauer von der Zeit ab, es w£re

bereits nicbt mebr, es wurde mit der Zeit

fcbon

*) Siebe Platon* Timius, S.i^L
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fchon vcrgangen feyn. Oceli ftellt lich Hie

2«it, wie in der Folge erhellen wird, ais

eine wirkliche, Ton den D ngen ahgefonder»

te, Subftanz vor, in welcher diefe enihalten

feyen, und fchllefit, fo wie das Continens

die Zeil vergeht, miirste aucli das Contentum

die Welt relbfc vergehen, wenn die Welt im

ganzen, das eA«v nai ri Terganglich wire,

wie die Zeit»

’Sf eu yaf yiyevfv , iitcTve ^fSrev rov Trxvrif

tri —“ ““ ii^voTov, denn das, worans es entftan-

den ware, wiirde fchon friiher ais alles au-

dere da gewefen feyn ,
— — — unn;o.,!irh,

Tiedemana iu feinen Hifien PI>i 1ofo|jficn Grie-

chenlands (Seite 463) fagt von diefer Stelle.

„Dlcs Rdfonnement ift ciwas verwirrt miJ

dunkel gefiihrt, ein Beweis, dafs man da-

mals die ahftrakten Ideen noch nicht mit

hinlanglicher Deutlichkeit und Pra^iliun zu

behandeln wufste.“ Ich miifs geftehen, dafs

icb wirklich nach allen bisherigcn Ueber-

fetzungen entweder gar keinen oder nur ci-

nen fehr gezwiingenen Sinn darin fand. So

wie ich ubcrfetze, fcbeint lulr nnn die ganze

Schlufsfolge Terft.indlich zn feyn, and Ich

gieng defswegen nicht von dem Tcxt u-.i,

C 4 Die
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Die Unr^eutlicbkeit beruhte haiiptfiichlicli dar*

auF, dafs man und ^z*ro¥ adjective

vcifond, da ile hier» wie fonft oFters, fiir

die Prilpolitioncn rfd und furi ante und poft

ftehen. So fagten z. B. die Griechen vAi/vv

wfuTo» iremT^e, ein Schlag ror dem Biltze,

und 1 Cor, XV, 8 koinmt eir;c«Tsv v«vtwv in eben

der Bedeutung vor, wie hier c(f;g3ray roS ira>rd(

;

dort heifst es, etf%aiTey £f$ti »uitoi ,
nach

allen anderen erFchien er aucli mir. Batteux

bemerkte zwar dlefes , verfehite es aber da*

rin, dafs er das Folgende r6y$ ii xav yiviitmv

vondein vorhergehenden trennt, wodurcbwie*

der alles unverftdndlich wird.

i 8.

K«ri rd itifoe /liv — auch hey diefer Stelle

haben Ach die Ansleger nicht zu helFen ge-

wtifst Man fehe nur die UeberFetzung des

d’ Argf>ns (Scite ij. feiner Ausgabe} Allein

fu bald fiir den (0 nach ein (,) ge«

fetzt, und IfTrtit xv¥«if(ioyfe auch noch auf

den folgenden Perioden, der fonfl gar kein

Verbum hat, bezogen wird, fo kommt der

natiirliche, in der Ueberfetzung angegebene

Sinn herans. Denn es ift aisdann, ais ob in

dem Texi ftundo : i«Aig$ ii ««d «fAi/»if >c»} «i

srA«*
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jrAiv»(Trc na) el jtTAavf i t cyrg i rf?c

yiJt und zwar K«ra rd rt!( uon^; Stanoeui'

9tu( ett/Tou fc. xStiiH, nach dem Anthcil, w’el-

chen auch fie an der gerneliifchaftl!c}ien 7u-

fammcnordnung der Weit haben. Ehen fo,

wie hier nara uffot, kommt beym Arirtoieles

vor
,
pro rata parte.

§. 10.

Batteux lieft nach einer Handfcbrift der

Farifer BIbliothek o^t t 3 a i i» tSIv Kvtoiv

fur: irorgAfffSai l» rH» /*ij j^«r«v. Alleirt

jene Lefeart ift gegen das ganze Syftem des

Oceli, der unter der Welt a//cs begreift,

icai (/?, und alfo von ibrem Untergange un-

muglich fagea konnte , rd wSy U tSv

tvTDv, das Ganze, das All der Dinge verliere

fich aus der Reibe vorbandener VVefen.

Denn was folltcn dlefe b'vTa fcyxi, aus deren

Reibe ficb das All der Dinge veriore ? Zu-

dem ift leicbt zu zeigen , wober dlefe Lefe*

«rt kam. Die Stelle ift fcbwer zu verfteben,

man glaiibte keineii Sinn darin zu bnden,

und ^nderte alfo den Text, aber, wie .jus

der Uebeifetzung erbellen wird, obne

Holh.

C 5 iz.
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$ 12.

*Awoiuifmtiieftfvtt ri rtivix*< fur: nirk ri #i/**

txUt fic welkt in Anfehung der Stiltigkeit»

nfos&‘ywm fibergeht» ngatiyiiv wird hMuiig

neutraluer gebraucht, z. B. beym Plutarch

«rc TatfagixtvTm ir$ti xftfiiYh cr war nahe bey

-vierzig.

Anftatt der Worte, ri (liv yag Tgttra *tvtyftna

»a*k rk aurk K«) isaurwi xi/tcAov kniipit» Siii»3n

ovH K«) ffvvf;eA< 00 fth rjv xark rbam^ kAAk

riv uark /xtra0oAii¥, heifiit es bey Batteux nach

einer Handfchrift der PariC Riblioth. rk fiko

ykff frgSr» Kivavftova xark rk ivrk uoavrvt xouAoo

k/til0ovray Sif^eSev evx irtStxil^i** rfi( ovrta(. rk

ii Hvrtgat wog tuti vioig K») vS *a1 axg Hgoo kfttl0tt~

tiv »n1 auvfxSct eo ni* ri* xark rbre* AaaA

riv Hork lurafioAii*. Dafs dies wieder eine

vermeintliche Ausbeflerung und Erginzung

des Textes von einer fpatern Hand fey, darf

wohl nicht erft erwiefen werden. Unter

den ngureti und r<ft(«r«T0(c wiirde Oceli nach

diefer Lefeart die Geftirne verfunden haben*

Allein wie kbnnte er von diefen fagen: ^

^uati ri «v*fxit Avd rH* xgSrm na) rmtnr&Tuo

k<^aigtt, da er lie ja im II. Kap. zur unver-

^der*

Digitized by Googie



43

Inderlichen Nafnr rechnet? Ich Terfiehe un«

ter den die Eiemente^ lajOTe die Worte

wie He lind> und ver^ndere blofs die Untci *

fcheldungszeichen folgendermarsen

:

ysif wfUrm, MJftvixna xari ri ivrii ««) dir/lvr*i(y

wmAev m/uipti, iit^ctn fc. titm* §vit x«)

•«» fii» tmv ««ri T<*r«y, iMi ti}» nari f<i<

r«^«A^y, 1. e. rk fiir Tfkra, a HiviTraj nark rk

ivrk umi kfdurmf, icviiAyy Sf k»»A«; iff

hi^«Sce ai/K **> awMZSc it »rtr » X$

m) ht%»i9C naret riirev aAAk nark furapoAnv,

die Elemente befchreiben zwar bey ibrer Be*

wegung noch iinmer etnen und ebendenfei*

bigen Krei$
; ailein es ift dabey doch keiq

ftetes und ununterbroebenes Fortriicken mehr,

Urie beym unver&nderlicben Theile der Wclt

uber dein Monde, (das Feuer geht zwar io

Luft, die Luft in Wafler, das Waffer in Erde

iiber, die Elemente lind alfo in einem gewif»

fen Kreislaufe, aber diefer Kreislauf wird

nicht fo ununterbrochen nnd gleichmarsig

fortgefetzt, wie die Umdrebung der Geftirne,

das Feuer kann lange Feuer, die Luft kann
lange Luft bleiben u. f. w., bis der WecbfeI

wieder an fie kommt) und es gehet aucb

tuebt blois eine Veranderuog des Orts, fon-

dern
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dern eine wlrkliche VerwanrfJung mit den

riementen vor. Den xJka»v der Etemente will

Oc. definiren, und deiinirt ihn durch einen

Si(^cS9¥ ev» durch eine Vcraiiderung von

befonderer Arr, die nicht durch ein fietes

Fortriicken gcfchehe. Nach feiner konzifen

Sprache aber fagt er nicht: ifu/gn kJicAo», Ke

J T < fondern blofs hiuljln xvkAs»

nnd hieraus entfiand die ganze SchwMerigkeit»

die um fo grbfser wurde, weil man zwifchen

MPHA0V und faifphlich einen Punct

fetzte*

^ 14-

Avriwrflramt ftira^nAffe

,

Kreislauf von Ver-

wandlungen. Ariftoteles fagt \.Pbyr. Lib VIII,

X. } if ec¥Tir§(lratt( aiia wdvrm wtiti HivtT(9ai

mai nniTvy rejift entia circum circa, der

Widerftand ringsuin angriinzender Theile (dies

bedeutet armtfli;aet( etytnologifch } macht,

dafs ailes bewcgt wird und bewegt, «J ykf

ev ri MiveS», &AA' 1x^1*!** iiAAnAapy hd udi i» i§t»

uai iv vSari yfpirai d reiauTif xbifCic, i» Aiyual

T<vfc a¥Ttxtgtvari9 fi* vai. ^Ttwtflaafif

war alfo nach dem Fhilofophifchen Sprachge-

brauche

2) die
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2) die fich immer weiler fortpOanzendc

Bewegung, welche aus dem Widei ftande an«

granzender Theile in Luft und Wafrer ent-

ftebt. Sehr Hiinreich trSgt Oceli diefe Idce

auf die Verwandlungen der Elemente Qber,

und nennt diefe Verwandlungen

eigentlich: eine fith immer fort-

pflanzende Besegungy die aus dtm wechfelfeitU

gen Einairken entgegenftehender Kriifte auf

einander entfpriiigt , und die Elemente voa ei-

nem Zuftande in dea anderen mit fch fort-

fiihrt Fr hiilie fiir die Art, wie er fich die

Verwandlungen der Elemente vorftellt, kei-

nen fcbickliclieren Ausdruck wahlen konnen.

Es ift nach feinem SyAeine fchon iin erften

Grunditofle der Natur ein ewiger Impuls,

ein ewiger Stofis und GegenftoCs widerftreiten-

der Krafte, diefe mnlTen widei ftreitend feyn,

fonft gSlie es keine Vei wandliingen. Aber
gleich von allen Seiien ift der ewi<ie Im.

puls, daher Und es konzeiitiifche und har-

monifche Cirkel, welche die Elemente bey

ihren Verwandlungen befcbreihen. Dies
nennt der Pbilofopli mit cinem Worte
intnnglsmti»

Kap.
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Kap. II.

§. *.

a; ii die Grade der matbemad-

fclien Lioien, die man fich am Himmel denku

D’Argens und die altercn Ausleger verftan»

den das Schickial, Vizganius gar die Vor«

febung darunter.

ri ix/in)T«y. Batteuz lieft nach einer P. H.

iumttnm»

$. 3,

*ExtiryrT»v» Die voliftaniligrte ErkISrung

Iron diefem Worte findet man beyin Polluz

(Onoinardeum Lib. IX, Cap. VIII. Segm. i3o.

not. 39 )* Die Haupt(‘ache davon ift: tx/ur

yriTov ab ezempiari, quod afxfrvxav Graeci to*

eant, expreflain imaginem denotat — — —
Altera Agnificatio rarior, non fci licet effigiem

faltem figuat, fed et illam ipfamniet rem»

quae aut effigiem recepit aut ejus recipiendae

«apax eft. Diefe letztere Bedeutung bat es

liier und im TimSus (Kap. I, $. 4)- Beyde

And auch neben anderen Schiiftftellern beym

Pollux angezeigt. Er iiberfetzt es reccptacu*

Ium.
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lam. Wir haben kein Wort dafur; denn

das Wort ModeU druckt es nlcht ganz aus.

mfot wie der Schall zur Stllle.

Dies murs vermoge des ganzen Zufaaimen*

hangs heirsen: tiy^ wie die Stille

zum Schall,

Arvady li Tfis ivtpiarroiremrtKflv «. t. A. Bat*

teux liifst das folgende «aa«c ii « va« srfJc

imifiatrowcitiTiHiv nach elner P, H. ganz hin-

weg, und wie mich deucbt« mit Recht.

Auch Aft/xjv fcheint mir verdaditig, und da

der vorhergehcnde Periode mit eben diefem

Worte aufbort, fo vermuthe icb, ein unbe*

dachifainer Abfchreiber habe es bloCj zwey-

mai gefchriel>en, und dagcgen vai(, welches

eigcntlich hieher gehort, WeggelalTen. Ein

rpiterer Lefer bernerkle diefes und fclirieb

die Gloffe an den Rand, «aa«< ^

wfis in5(ia\,ToxontriHiv aliter fc, legendum efr,

nempe 1} v a q Vfit inifiayrowoitiTixtfy, Diefe

Glofse fclilich llch in Text felbft ein, der

alfo eigemlich fo laufen follte: „ a«|«.

Wfi*, *«) lavriy *a> Aii/k^v. q »Aq Wfit ktifr
yroq-ciqro^y xa) «qf «srAariqq y. iwitm,

•i» »»vTa K» T. A. Auch dic den Scboliaften

gc
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gewOhniTche Forme] ; «aamc H: gieht 7u

erkennen , dafs es Einfcliiebrel fey. Dafs

aber tler Scholiaft mit Rccht fur AivKd¥ ga*

lef^n haben wolllo, «ajj, zeigt nicbt nur der

Sinn der Worte, fondern es erhellt auch

daraus, weil unmiMelbar Torher In der

lig parallelen Sielle wirkiich ftebt; uaij

Ttx¥iTfv. Plato im TiniSus (Seiie loCo. der

Fi'0. AusEib. ) hat aucb diefe Stellc Tor ficli

gchabf. Er gebraucbt bey der ganz gleichen

Bebandiung des nehiolicben Gegenftandes eben

das Gleicbairs von der «iffAirAarjKi).

23 .

Si fxf> aa) t! tSv ^uStuv rsv iriAV

vfit T^v Tov ifAlv die fcliiefe Lage des

Tbierkreifes giebt ferner di:m Laiife der

Sonne eirie fo berjueme Ricbtung — —
Oceli fiebt hier auf den Winkel von

den mi fere Erdaxe mit der Fliicbe der

Ekliplik inacbt, imd anf welcbem die Ab*

wecb&lung der jalireszeiten berubu

TflJ nh Ict) 9ioiTt( SilHy beyde, der eine

gottlicber Natur, indeni er fich iminer be*

wegt, —• 3*««» mufs hier vermdge des Ge-

gen.
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^enPatzes ytvmiroS fo viel bedeuteti, a]& un>

ftetblich. So erklart es auch Diogenes

Laertius in feinem Pythagoras (Seite 58S.

Ed. cit. ) bey eincr ganz ahnlichen Stelle,

wo er fagt! irutr» r* h itvru (i» rfi «m» «ifi)

i S ^ 9 T ulti i I 9 Tot/To Ufifterb»

llcilkeit, Aiifeii:halt uher dem Monde, Auf-

ilcht uber die Mcnfiben, — dies waren die

charakteriftifchen Eigenfchaften der Gotter,

wie fich das granofte Aiteithnm diefelbigen

dacbte. Im iibiigfn tragen fic iuuncr das

Ebenbild der Mcnfehen, welcbc Ile anbeieien,

bis aiif die klelnen Scbatlierungeu im Cha-

rakier einzelner Volker, febr ilcbtbar ?n

Iicb, und von der Seite, von welcber ile g^nz

Menfcben fmd, gab ihnen blofs das noch

einen Schimmer iibermenrchlicber Wiitde,

dafs fie die Eigenfcbaften der Sterldichcn in

elnein febr hervorfiecbenden Gradc belitzen

duif<

•) Der Aetlirr wird in <1em ‘Rncbe do Mmido,
Tfclchct dem Ariflot. zn ^cfchriebtn Wiirde, eni-^ihv

mniifariv rt koi £»'cvi piouni (f incorruptibile) et

divinum elemciitoni, geiiannt, m d dat fu er-

kliit. l,k To aci 5»lv kU)cXc(p;^(:tV^vcv
,

quia fem>

per circulum defcribic. II, 4<

10, Slikk, D
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darften. Ueber den Urfprnng des Polytbeis-

xnus kommt in der eben angeFiihrten Schi^ft

Cap. VI, §, 3. eine fcbone Stelle Tor, womit

Terglichen werdeo kann Arift. de Coelo Lib*

II, Cap. K

Kap. IV.

i- >•

ti I| «AAifAfti» Sirvt

Tf *mi 4n t/»«» Ivai Dies ftehet in appa-

Htlone, und heifst: unas anbelangty was betrift

die Fortpflanzung. Das folgende mors aisdann

fo konftruirt werden, r/lig k»aS( txtiv ilttuai,

xar» TfSrev irirtAev^rva, was die FortpHanzung

anhelangt, fo glaube ich, wird es la^ohl ge>

than feyn, wenn naan auch hierin das fcbick-

liche heo1>achtet* Dafs O. bey dem x§(i 3

i

fclion das folgende ^i«Aa^s7y im Sipn

gehabt habe, ift fehr glaublich. Alleln die

Parenthefe, welche er von xara bis zu Kiofuu

noch dazwifchen hineinwebt, erfchwert fiir

unfere Art zu reden den ZuCammenhang fo

fehr, dafs man das rsei 3i r?c *. r. a. wenig-

ftens
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Itens im deutrchen Ausdruck lieber Ihr Wor*

te tiimnit, die in appoiitione Itehen. Denif

der an Orientalifcbe Perioden gewdhnt ift,

wird diefer fonderbare Periodenbau gar nicht

fremd auffallen, und wollte man a ]a Batteux

durch die Varianten eines Parifer MaDufcripts

heifen, fo wQrde das UngewdhnTiche des

Periodenbaus den unachten Urfprung diefer

Varianten auch hier wieder fattfam ver*

rathen.

S- 4-

K«) T>¥ «rA</«ya >l)C r6irt¥ <rAiffet>ce5«» r. A.

Nach wktie»Stt5eti wird ein Comma gefetzt, und

Ton tjfttfttrterev bis zu tlyS(mtre( ift eine Paren-

thefe, ri niyttn faeifst alsdann, welchet da*

hauptfachlichfte ift^ vorz&glich. Aufser diefer

Ueberfetzung wSre nur noch die einziga

moglich, dafs man rd fti'yis$¥ zu ivavigittSmi

zbge, und iiberfetzte

:

(Der Menfch ift auch) das ge/chickteft»

Thier^ gute Kinder zu erzeugen,

Ob zu diefer Art yon Gefcbick*

lichkeit paffen wurde, weiDs ich nicbt. AI*

lein der Bezug des iAAib tal auf das vorher*

gehende wtderlegt diefe obnehin fon*

derbare Erkllrung am meiften, und beweift

D 2 deft*
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defto ftirker die Ricbtigkelt der oben an«

gegebeneiu

5.

N’ach den Worten ttai roui tJ/u; fcimc Mfi

Tf<T«v Heft Batteux ganz anders,

ais die gewGlinlichen Ausgaben. Er beru*t

Cch dajjey wieder auf clne Par. Handfcbrift.

Der Text ift ofTenbar verfiuminelt, und ich

fol^^te daher der Erganzung B., die fich ganz

wohl hieher fcbickt, Sie lantet im Grieclii*

rdien von dem Wort imotofiieaet an bis znm

Ende des §. alfo: >:*) ©»oi/? 3i Itvrolt

x«Tas4 (rBff«. 3.’ en »ai >j piffiagat

xa) 4 iAAflte TOTI f4«AiTx l-jiettiiiiTv xf^vxi xara

T«{ iroAiT#<*c K«1 T«c toAitikx; crt

lx6vo» woA«/TA>>3*/«e i»3r«T«y «AA<i x«) 3c/«yJfi/ac

t^tg)fyeu»Tat>

§. G,

T1(3( ri riit Tt/xv(» ^lotz in fei»

nen Aciis Liiterr. Vol. II, f. I. p 45. ver-

ahdert den Text, indem er die Ueber-

fetzung des d’Argens verbonern will, und

fagt; ego puto, legendum effe t9c 'i>vxHc

(pro
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^pro T?t Tvx*ii) non refpicere homines animi

magnitudinem in nuptiis contrahendis. Haec

conjectura mihi certa videtur, et unice ad

fenTum loci rertituendum facit. Allein

braucht man den Sinn wieder herzuftellen,

wo er niemais gefehlt hat? leidet ja

eine ganz gute Auslegung»

D 3 CEIST



OEIST DES OCELLUS.

ich mich im erften Theile meiner Epoche*

JEchon Qber die Aechtheit des Ocellus fowohl

a)s des Timaus erkliirt, und ibre Syfteue

xnit aller mir mdglicben Deutlichkeit darge*

itellt habe, fo fey es mir gertattet, hier nnr

noch einige Beiraclitungen iiber diefe beydan

Philofophen nachzuholen.

Ocellus fagt, das Ganze der Welt ift tob

Ewigkeit da, und wird ewig furtdauren.

Alles, was wir fehen, ift zwar beftiudigen

Veranderungen unterworfen ; allein diefe

Verilnderungen beruhen blofs auf dem Ueber»

gange der Krafte Ton einem Wefen in das

audere. Die Krifte fiod in einer beft^digen

Ebbe

Digilized by Google



55

Ehl>e «nd F!nth, fammeln (Ich hier und zie'

ben ilch dort zuriick, ohne deswegen )e auf*

gerieben zu werden« Das Behkltnir& derfel*

ben, die MaTchine, welcbe /le in Bewegung

ferzien, kann hiiiwegfallen, nichtsdeftoweniger

blelben Ce im unertnefslichen SchooEse der

Natiir, und gehen ibren Kreislauf ewig Fort.

Von dem Tbeile der WeJt, welcber iich

uber dem Monde befindet, werden alie diefe

Ver&nderungen in der fubl unarifchen Welt

modifiziit; jener reglert, diefe geboixbt, d.

hcifsr, von den Geftirnen, insbefondere von

der Sonne werden die Verwandlungen auf

unferem Erdball in der VegetablUrchen fo>

wobl ais Anlinalifclien Natur verurfaclit, wie

ficb O. felbft cleutlich genug bieriiber erkl&rt.

In jenem Sitze der hdcbften, alles in diefer

Unterwelt bewegenden Krftfte giebt es auch

lebendige Wefen, die von Ewigkeit lier fo

gut zu jenen liubern Spbaren gehorteii, ais

wir Menfchen zu diefer Erde. Sie baben

peifSnlicbe Unftei blichkeit, da bey uns blofse

Unfterblicbkeit der Cattung ftatt findet, find

aifo, wie fcbon der hbbere und glanzendere

Schauplatz, den He bewobnen, fohlieCsen lafst,

von einer vorzuglicberen Natur ais wir.

D 4 Man
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Man nennet He GStter and D&monen, and

diefe G6tter und Dilmonen And unferc mo*

ralifchen Aiifreher, ihr wefenilichei CAarak-

ter ift Unnprblichkeit. Ohne eine ewige

Nothwendigkeit ausdriicklich Za nennen,

und obne die Cbim<ire vom Ziifall ftellt

alfo Oceilos fsin einfaches Syftem auf, das

fu ganz das Gepriige elnes hellen Kopfes an

fich trMgt, der f'ch auf die AmpelAe Art

von Welt- und Menfcbendafeyn eine befrie-

digende RecIienrcHart zu gehen fucht. ScbSn

ift insbefondere das an feinem SyTieme, dafs

er durcb die liebauptung von der EwigkeU

der Welt fieh in Abficbt auf den moralifcbcn

Tlicil feines Werkchens in gar keine Verle-

genheit gefetzt Hebet. Gbtter Und doch vor«

handen, fagt er, fo gut ais MeuTchen, genaa

beobacbten fie die Handiungeu der letzteren,

fie And ihre Auffeber, vor ibnen und den

Dilinonen Hat fich der Larterhafte zu Xcliil*

men. In )eiie hdhere SpbSlren uber dem

Monde And fie von Ewigkeit ber hingefetzt

(itfTfTxxroi) und fie verfehen da ihr oberherr-

liches Aait nacb eben den ewigen Gefetzen,

wie wir Sterblicbe bienieden die alltaglicben

Gefcb^fte, worzu uns unfer Wirkungskreis

befiiniint. Ich
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I^li kann tnich irren, allein nach meinur

Ueberzeugun.» llegen in den Ideen des Ocellus

die Keime zu mehr ais einem pbiloropliirchcn

SjTteme der fp&tercn Griechen, oline dafs

fich fchon die mancherley Auswiichfe mit

angefetzt hitten. Was aber dabey fonderbar

ift, und docb gewifs alie Aufmerkfamkeit;

erdient, fo wird inan-keine (fpatere) Grie-

chifcbe Schule nennen konnen, deren SyTtem

er mit Beybekaltung des Charakterifrifchen, das

darzu gehhrte^ ganz gefolgt wure. Von Gluck

und Zufall weifs er gar niclitSy und dies ifc

ein neuer Beweis feines hoben Alterthqms,

wenn, wie ich glaube, die fcbarilinnige Re-

meikang Pleffings gegriindet ift, dafs die Be-

grifle von Gliick und Zufall nicbt ins frube Al-

tertlium geb6ren, fondern erft einen fpiiteren

Urfprung liaben.

Die Alten, fagi er (Memnonium arer

Band Seite 8. flg. ) kamen verrnudilicb fol-

genderinaaf&en auf die Idee von Gliick and

Zufall. Nacbdem fie anfiengen mehr uber

die Wirkungen und VerSnderungen in der

pbyfifcben und moralifcben Weit nacbzuden»

ken, und ihre Urfacben zu unterfucben, fo

Wurden zweyerley Gattungeu der erftern

D 5 von
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on ilinen walirgenommen : einige, trelche

immer zufamnien auf dies niihniliclie Art auf

einander erfolgtpn, andere aber» bey denen

das Gegentheil ftatt fand,

Bey den erftcrn, die immer gleichr^rmig

geTchahen, fchien ihnen Regelmafsigkeit, Ord-

nung ntid Vernunft zu feyn* Si® fahen hier

gewifTe gleichartige Begebenheiten umer eben

denfelben Umftanden fich ftets begleiten, and

auf einander folgen. Hierauf kainen iie auf

die Vermuthungy dafs zwifchen diefen alie-

mal mit einander verbundenen Begebenheiten

eine nolhwendige Verkniipfung orhanden

iCyn mufle. Auf diefe Art entfianden ihra

BegrifFe von Urfacli uiid Wirkung. Was

nun nach diefer bemerkten Aehnlichkeit und

Glelchformigkeit gefchabe, dem fcbrieben fie

eine urfachliche Verkniiplung, Ordnung, Ab*

ficbten und Vernunftmafsigkeit zu«

Die andere Galtung Wirkungen und Be*

gebenbeiten betraf folcbe Diuge, welche ohne

Gleichartigkeit nicht in dem niibnilichen Bey*

fammenfeyn auf einander zu folgen fcbieneRt

foiidern wo fie Jiald diefe, bald jene Begeben*

keit eine die andre begleiten zu fehen glaub*

teu. P® ihnen nun bey diefen keine gleioh*

for mige
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fSriBige Verknupfung binleucht(>re, htngegen

nichts ais Unbertimmtlieit, Regelloligkeit und

Unordnung zu herrfolien fohieiit und Tie da>

faer gar keinen Maasftab and Grund vor fich

hatten, ihren Erfolg bertimiuen, und aus ge«

hdrigen Urfachen erkiaren zu kOnncn: fo

fchlolTen fie, dalis dergleicben Begebcnheiten

ganz ohne Urfachen, obne Vorherbeftiromung

und Ternunftm&fsige Z\vecke fich zutrugen.

Sie nannten fie daber Begebcnheiten^

das ift. folcbe, die eben fo gut erfolgen, ais

aucb nicbt erfolgen kSnnen, und die ile da«

her dem Gliick zufcbrieben.

Allein die Begriffe Ton Gluck und Zufall

gebbren nicbt ins friibe Altertbuin, fomlern

babeii einen fpiifern Urfprung, In dem er«

ften Bande diefes Werks zoigte ich, dafs die

Menfchen in den alleralteften Zinten durch

Unwiffenheit und Mangel an Erfabrtingen

und KennUiiiTen von der phyPifcben und mo«

ralifchen Welt den nlcbften Grund von al-

len Wirkungen und Begebenheiten unmittel*

bar in Gott gefucht hStten, und bierin fo

Weit gegangen wMren, ibm fogar alles B6fe,

alie Schwacbbeiten, Unrollkommenheiten und

Suiideo der Idenfchen uamittelbar zuzufcbrei'

hen.
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ben. Sie dachten iiberdem alles felir bildlich

«nd clarftellend, und Eucluen zu Jeder Wir»

kung eine anfcbauende und in die Sinne fa1«

lende Urfach. Es ftimmt alfo gar nicht mit

ihren BegrlfTen und dem gewohnlichen Gang

ibrer Deiikart iiberein, in Etwas, das fo

dunkel, unbpftiinmt, leer und gebaltlos, alg

Gliick und ZufalI ift, den Urund gewiffer

Dinge und Begebenheiten Torauszufetzen.

Sie warcn einmal gewolint, Gott fiir die

nachfte Urfach alles deffen, was war und

«refcliab, zu balten. Auf diefe Weife ^onn«

ten fie ficb alles auf die leichtefte Weife e^«

kliireiit und binlinglicben Grund zu jeder

Begebenbeit finden, von welcher Art fie auch

feyn mochte. Da fie auch die Urfachen alles

Bofen, aller Uebel und Unvollkomn^enbeiten

unmittelbar In Gott fuchten , fo konnten fie,

durcb die fogenannten zufklligen Dinge, bey

denen es ibnen fo vernunftswidrig, ordnungs-

und regellos zuzugeben deuchte, wegen ih-

rer Urfachen nicht in VerlegenJieit gerathen,

und dahin gebracht werden, hiebey das Gliick

und den ZufalI zu Hiilfe zu riifen, utn hier-

durch die Entftehung dief..’!- gedachlen Bege-

benbeiten erkJaren zu kbnnen. Die Begrijfe

von
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von ClUch. und Zuf»ll lagen alfo nicht lOtr mvf»

Jer der Sphiire ihres Denkens, forideru fie feta-

ten auch einen Widerfpruch gegen dalTelbe

rorausj denn alie Krafte und Urfachen der

Katur ais befeslt, lebendig und verniinftig,

das ift, ais Gotibeiten zu betrachten, wider>

Tpricht /]em ganz und gar, in den Kriifteu

und Urfachen der Natur etwas fo Dunkles,

Unbekantites und Leidofes, wie Gliick und

Zufali find, zu denken.

Nun habe ich aber irn erften Bande aus

zuverlafTiger Gefchicble bewiefen, dafs die

IVienfchen im friihen Alterthum faft alie Ur-

fachen und Krafte der Natur pcrfonifiziert,

das ift, mit Empfindung und Verftand belegt,

und fiir Guttheiteu gehalten haben : Alfo

u« £ w.

Erft in fpStern Zeiten, ais die Griechen

fich fchon lange von der befchrankenden Vor-

mundfcbaft der Myfierien lofsgeriffen hatten,

und dadnrch freye Selbltdenker geworden

waren, die in I.ehren und Meytiungen von

den hergebrachien alten Syftemen abzuwel-

chen anfiengen, fcheiuen die Begriflfe von

Gluck
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<5inck und Zufall entftanden 7u feyn. Bey

ibren aufgeklartern und wlirdigern Begriffen

von den Figenfcbaften Goltes hielten fie es

far Beleidigung diefes bochften Wefens und

fur einen Widerfpriich gegen feinen fittlichen

Charakter, in ibm den nacbften Grund zu

den Unvollkonmienheilen diefer Wclt zu fu-

cben: auch halten fie vermutblich das alte

Syftem verlaffen, nach welchem aus der, der

IVlaterie von Ewigkeit heywobnenden rohen

unvernunftigen Seele das in diefer Welt vor-

handene Unvollkommene und Bdfe bergelei-

tet wurde. Sie waien alfo febr verlegen,

anf weffen Rechnung fie tlaffclbe fcbreiben

folUen. Da fie nun in ibrem Nachdenkcn

noch nlcht fo weit gekommen waren, una

eihzufeben, dafs Gott nicllt unmittelbar, nach

der intenfiven Grofse felner Eigeiifcbafien,

fondern nur miiielbar und bedingi wurken

kbnne, mithin die in den einzelnen Tbeilen

der Scbbpfung beHndliche Unvollkommenbeit

Tiotbwendlges Refultat der Begiinzung und

Endlichkeit derfelben fey, fo kamen aller

Wahrfcheinlichkeil nach cinige neuere Denker

auf die Idee \on Glbck und ZufalU Sie

elaubicn biedurch atts ibrer Verwicldung und

* Ver-
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Verlegenbeit zu komtnen, aus der Hch Lak-

tanz aaf eine ganz andre Weife zu belfen

weils, der die Uebel uhd UnvollkotnmenheU

ten, welche jene dem Gliick und Zufall

Icbuid geben, vom Teufel heHeitet. Sie

wolhen lich bey diefen Oiiigen, zu denen Ae

nirgends rechten Grund entdecken konnten,

doch irgend etwas » einem Grunde, einer

Urfache fthnlichesj vorftellen, oder wenigftens

einen !Namen haben, um ihre dunkle Vor-

ftellung hiebey zu bezeichnettt und hiezu er-

fanden Ae nun die NahmcH - Wefen Cluck und

Zufall^ die Ae bald lobten, bald tadeJten, und
auf deren Recbnung lie alie zuf&llige Bege*

benheiteU) alles Bufe und Gute, kurz, aiies

das fchrieben, wovon Ae in Gott keinen

Grund zu Anden glaubten. Es waren aber

Slo/te Nahitien - Wefen ^ bey denen fie itu

Grunde nichts deulliches und beftimmtes

dacbten. So einen grofsen Irrthum nun auch

die ErBnder diefer neucn Idee vom Gliick

begiengen, fo kam derfelbe aller Wahrfchein-

Hchkeit nacb doch aus keiner unedlen

Quelle. Diefes vermulhlich anfknglich nur

voa einigen Denkern erfonnene Nahinen* Wefen
wurde in der Folga fogar ein Gegenfiand

der
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der Sflentlichen I.antles -Religlon. Man pei*-

fonificirte das Gluck, und fieng an, fich bey

demfciben eiwas gotllich • wefentliches z\x

denkan. Den Weifern und Veiftandlgern,

blleb das GlQck immer nur ein finubUdlicher

Ausdruck*

Auf diefe Weife alfo darf, wie ich glaube^

dit VorJ‘tellung von Gluck und Zufall keineswegs

ia das friihe Alterthum verfetzt vierden, fon-

dern Jie miifs tine Erfmdiing netierer Zeit feyn^

ais die Griechen fchon lange Selbftdenker getoor^

den v>areit , und einige von ihnen die

alte Erkldrungsart y
alie Wirkungen und Bege-

benheiten der liatur unmittelbar von Gott her-

-zuleiten, verlaffen hatten. Und hieinit ftimmt

auch die Gefchicliie genau uberein ; denn

bey den altfrften Schrifjftellern z. E. dem

Hoiner und Heliodus kommt in dei'

Bedeutung, die es in den nacbfolgenden Zei-

ten erbahen, gar niclit vor. Eben diefe Be-

merkiing macht Makrobius, der mh dem Pau»

fanias Iiierin ubereinftiimnt: Es komrae zwar,

(agt der letztere, in einer Homerlfchen Hym*

ne an die Ceresy der Narae "tuxn vor, der

einer Tochter des Ocescns beygelegt fey.

Wei.

Digilized by Googie



65

Weiter aber werde hi^von nicbts gedacht,

und auch nicbt , dafs Tvxv fo viei bedeu-

tende Gotiin fey. Denn Hoiner erw^hne

derfeihen in feinen ubiigen Gedicbten mit

keinem Wori, fonderli leile alie \Vijktin{'en

und Begebenbeilen unmittelbar von den Gut-

tern ber. Ariftoteles erklirt ausdriicklich,

dafs die AUen des Gliicks gar nicbt erwahnt,

und felbigem keine Wiirkungen und Begeben*

beiten der Natur, weder die Entftphung noch

den Untergang der Dinge zugefcbrieben bat-

ten* Eben diefes bekrafiigt fein Cummenta*

tor Simplicius, der das Gluck auch ais eine

in ncuern Zeiten emrcandene ErHndung be-

tracbtct u. t.

Da diefe Stelle das aufs neue beftatiget,

tras ich im erften Theile der Epochen Qber

die Denkart alterer VSlker und die alierten

Meynungen von dqn GrunduiTachen der Din-

ge fagte, zugleich aber auch ein Beweis ift,

dafs Ocellus kcin Prinzip, das itiit dem Gei*

fte des alteften Alterthuins im Widerfpruche

ftande, aufgeitellt habe, fo fcbien fie tnir in

diefem Nacbtrage nicbt am unrcchien Orte

2u ftelien, Von der Nutbwendigkeit fpricbt

to. Stiieh, C Ocel
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Ocellus eben fo wenig ausdrucklicb, al$ voin

GIuck< *) Er lifst die Welt auch nicht durch

gewiffe mechanifclie Gefetze der Natur fo

kunrtlicb wie ein Demokrit und andere ent-

fteheti) foridern fagt fcblecbthin: &^i r* yxf

na) t^lie war imraer und wird auch

jinmer feyn.“ Allein nichtsdeftoweniger €nt»

halt er viele Ideen, dic Jich in fpitercn Sy

fteinen erweitern liefsen, und wirklich oft

auf die fonclerbarfte Art ausgemablt wurden.

Bevnahe eben diefelbe Voiftellung von der

Welt inacbte iich Xenophanes, der fchr alta

Stifier der EJeatifclien Scliule, wahrfchein»

lich ein Zeitgenolfe des Pythagoras» Auch

er hielt die Welt wic Ocellus fi\r uneiTchai^

fen und unendlicb und lur das einzige Prin-

zip der Empfindung und Vern unit.*) Parme-

nides, welcher ein Schfller des Xenophanes

gewefen feyn foll, iialte hicrin almliche

G'rund-

S. die BemeTkungon zum TimSoi: (Beytriige

9, St. S. 42 I.)

•) Diog. Laert. Lib. IX. p. 640. Edit, Cafaab. Gic.

Acad. Qiiae/l. Lib. TI. Xeiiophanei, paulo etiam

antiquior iitium elTs omnia neque id efle muta-

bile , neque oatuitj ufquam quicquam et fampi»

terniun.
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Grundfitze utid er und MelirTus unterftutzten

ihie Bcbauptungen mit Griintleii, du* ohne

die Mdgliclikeit elncr Schupfung aus Nichts

anzunehtneny unwidei Irglich fcheinen. *)

Aber wie viel fcliulmarsiger ift alsdann die

Erklarungsart, welcbc tliefe Pbilofophen Ton

der Veranderlicbkeit der Dinge geiien, Wo«

von uns unfere Sinne gegen alie Vorftcllun-

gen der Philofophle belehren? Wir betriigen

uns, fagen be zwar mit dem Ocellus j wenn

wir bieraus auf die Verilnderlicbkeit des Gan-

zen fcbliefsenj allein bcy dem fimplen Un-

terfclnede zwifciSen dem Ganzcn und feirien

Theilen, der freylich ira Grunde chimarirdi

ift|**j blieben lie nicbt Cteben» fondern Xe*

E 2 nopba*

) Man fin<iet fic beym AriRotrlps PhvL I.ibr, I*

Gap. 5. Mir iit niclit imbel^aimi , Jafs ?.leincrs

detn Parmenide* audere OrumirAize b<ylogi, Tch

folgo Lier dem ArirtoUlc» L c. wcmit vcigliciieit

werden kann ILiifeb. de Praepar, Kvaiige]. Lib. I.

Gap. Vfll. Will man fid ancti Uein Schfllcr ab-

(preehen fo bleiben lie dncli rli-m I^eiiYcr (Es

fcy.mir erlaiibt , den Lcfer a;if meinc Frag.
mente dr. a Parmenides au vciweilen.

Ziifaie dea Ilerdutg.)

*•) Spinoaa iinterrchied bachliet pli ilo fnp Ii i.

febur tyrifebeu Sublian/. iiiid ihien Modalitii*

ten, und iegte jtnet' allcs bey, was O. I<.inem

Ganr. en biy'<-’gt, dlefi-n aber alie*, wa! O;

Ton den Tlieilen des Ganaen bebauptet.
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noplianes fo gut ’als Parmenides, woriiber

auch Meiners einverftanden ift, beriefen Hch

bejr dem fcheinbaren Wecbfel der Dinge auf

die Vniuverlafsigkeit anferer Siniie» Hievon

weifs der PytbagorSer nicbtS) und wie batte

er fo was ignorieren kdnnen, wenn er das

unachte Produkt einer fpilteren Scbule wSre,

da die Braucbbarkeit oder Unbraucbbarkeit der

Sinne zu einer ricbtigen Beurtheilung der Dinge

nachber der Zankapfel pbllofopbircber Sekten

Jabrbundei te bindurcli geworden ift? Alles was

er auf den Einwurf von der Ver&nderlicbkeit

der Welt antwortet, befiehet darin:

Ein anderes find die Theile,

ein anderes ift das Came,,

man kann von jenen zugeben mulTen, was

lich von diefem nicht ariders ais verneinen

lafst. Ware es ibm zuzumutben gewefen,

fogleich auch in die Natur felbft mehr ein-

zugchen, fich fchon mit der philofopbircben

Prazifton, wie es nachber gefcbab, das an den

Dingen felbft zufammenzudenken , was Spi>

noza in feiner Subftanz zufammenfarste, fo

wQrde er Jicher, ftatt des anfchaulicheren AuS»

drucks Td Md) ri vuv den ticlitigeren eCala

geletzt haben, und ware ibm dasWort iriScc

bey
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bey Betrachtun» der VerinderUchkeit des

Einzelnen fchon fo zu Gebot geftanden, wie

fpilteren Sekten, fo wurde er, wo von Ver*

diiderlichkeit die Rede war, ftatt ftffti ge*

fagt hdben ftatt eine partiale Verinde*

rung der Dirige einiuraumen ^
das Veiander-

]icbe auf die Recbnung der Madalitaten oder

A/fektionen der Subftanz gefchriehen haben.

So aber bieng ficii fogleich blofs an die

Denkforra an, in welcher der, wo nicht

reellere, doch philofophifchere Begriff von

der Weltfubftanz empfangen werden mufste,

an die allgemeine Idee von einem, nach der

Trennung von feinen TheiJen doch gar nicht

niehr exihirenden , Ganzen. Er dachte dabey

an keinen Fehier, fondern, weil es fiir uns

/w6/cfc//u*nothwendig ift, zwifchen dein Gan-

zen und dem Einzelnen zu unterfcheiden , fo

hi^ll er es auch fur objectio * notliwendig,

dafs man, in dem Kreife der exifiirenden

Natur fclbft, das Ganze von feinen Tbeilen

trennen muffe, und baute fein Syftem auf

den Satz ais auf ein Axioin:

Das Ganze ift feinen Tbeilen entgegen*

gefetzt.

E 3 Weil
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WeU nun dies Syrtem auF eine bey uns

fubjectio • nothwendige DiFtinction, die wir

gegen unfere Denkgefetze von uns abwelfen

wiirden, fo ganz unmittelbar atifgebaut ift, fa

hat es eben defswegen aucb fo viei anfchau-

lichesy und Aebt weit licbter iind naturllcber

•us, ais das fpiizfindigero des Spinoza, AuF

den eiFten obei H&chlichen Blick lockt es ri«

Dem feinen ncyFuil Fehr fchmeichelbaft ab,

und muft fchon feinen Urheber fo febr fur

ficb eingennimnen haben, dais er nicht eia*

mat Tiir nothig befand, den Hanp^beweis Fur

die Unreranderlichkeit des Ganzen tiefer

und aus dem Wefen der Dinge felbft berauf»

zuholen, dies zum Grunde zu legen, und

alles andere darauf zuruckzufubren. Nur

im Vorbeyi^ehen nimmt er es mit, indem er

am Ende des erken Kapitels fagt: „Das

Wefen der Dinge ift unwandelbar und un*

ver&nderlich; denn es nimmt feiner Natur

nach an VoMkommenbeit weder ab noch zu.*^

Hier fiihrt er eben den Grund Fiir die Un-

verMnderliclikeit der c«V/a (des Wefsns der

Dinge) an, welchen er fur die Unverander-

lichkeit des Uxev xat (des Ganzen und

des Alis der Dinge) gleich anfSLnglich ange-

fiihrt
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fiihrt lutte» und es erheJlt alfo daraus, wie

naho beyfammen diefe beydcn Begriffe in

feiner SeeJe lagen. Elner fcbiofs bey ihm

den anderen ciri, wJe es fcheint, denn was

er vurher vom Ganien priidiziert hatfe, das

jinidizicrt er ilzt vom fVefen derDinge, uud

cr unterfcheidet iich alfo» wie wir oben be-

jnerkten, in Abficht auf den Fundamental-

/aiz felnes Syfteins blofs dadurch vom Spi*

i.oza, dafs er obne die nutbige Ruckficht

auf die Natur felbft fchon foinen allgemei-

iicn Bcgrifl' vom Gan^en zu dem macbte,

was Spinoza erft feiner Subftanz einverieibte,

alfo obne die nothJge Riickficbt auf das

Cbjehtive fogleich anfieng aus dem Sitb/ektiven

hcrauszura.roniiieren, bis er am Ende des

ei ften Kapltels ein wenig aus fich felbft her»

ausktimmt, und nur mlt etlicbcn Worten das

an dem Wefen der Dinge bemerkbar macht,

was er anfanglicli aus elncm ailgemoinen

Begriffe vordcmonflriert hattc. HUtto Ocellus

fchon etwas von der Truglichkclt der Sin»

ne gewufst, ein Thor wSrc er gowefen,

wenn er fo wclt vornangefangeii und nicbt

entweder fogleich den ^Veg der Elcatifcben

Schule eingefchlagen
,

oder Hcb docb vrenig»

E 4 ftenS
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ftens zur BeftStigung feiner Theorie beyiSu*

hg auch auf ihren Denkrpruch berufen

batte;

Ihr inSget uns noch fo oft wiederholeni

eure ^inne zeigen euch ja uberall und

an allen Diogen nichts a]i> Verander»

licii keit) wir fagen eucb hiemit, dajs

ifure Simie trSgen^ und niebr braucbt

es nicbt, uui die Unveranderlicbkeit

der Wcit in unferem Sylteme zu

decken«

Erinnert Bayle nicbt init Rechl, diefes Sy*

fieui des Xenophanes rube auf einem viei

unei rchiitterbclieren Grunde, ais fogar das

des Spinoza. indem es gar keine wiikliche

Verinderung zugebe, fondern alles, was

uns vei anderlich fcbeinti fcblechthin fiir

blofsen SImientrug erklart? Fin folches treft-

liches Hdifsinittel batte doch bey dem ewU

geii Streite uber die Wabrbcit der finnlichen

EiUenutnifs in der Folgezeit dem Sopbiften

iiicht -wubl entgehen kbnnen, der den Ocel-

lus untergefclioben baben foll. Aber nein»

an den erften und allerfeinften Faden ent-

fpinnt
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fpinnt fich bey ihin der PantlieismuR, — am

F&rerchen einer allgeuielnen Idec! Hin noih*

weudiges Denkgcfetz theiit i» ihin den Iniie»

griff a))er Dinge in ein Guuzes und in meh-

rere Theile, dort ift Eines\ hier Vieie, —
alfo fchon ein Gegenfalz, dort ift Vollft^n-

digkeit
;

hier Unvollhandigkeit, in fo ferne

ein Theil des anderen bedarf, — zweyter

Gegenfatz; am Ganzen bemerken wir keine

Veranderung; die Tbeile nebinen zu und

ab, —» dritter Gegenfatz; was war nun na-

turlicber, ais vollunds zu fagen, die Theile

hangen Ton einander ab, aber das Gunze

hangt von Nichts mehr ab^ alfo auf die ein*

facbfte Art auf den Pantbeismus geleitet zu

werden? Mit der Suhftanz anziifangen, wire

fcbon weit kunfilicber geweferi. Oa hatte

man aus ficb felbft herausgeben und iieh in

das Innere der Natur bineinpbantaiieren muf-

fen, Sibfst man in der Folge noch von un-

gefebr auf den Begriff vom Wefen der Dinge,

Xo probiert man. ob nicht auch da eines und

das andere von dem anfchluge, was man

feinem Ganzen heylegte. Dies Wefen der

Dinge ift gedultig, man kennt es nicbt, es

E 6 lifsi
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laTt mit ficli anfan^cn, was man will. Es ift

alfo auch unveranderlich wie das Ganzc,

wenn man will, es niinmt aucb weder ab

lioch zu wie diefes, wenn man will, — fo

weit geht Ocellus. Spinoza geht weiier, feine

Subftanz ift auch roch £i»j, wie das Ocelli-

fche Ganze, Jle ift auch noch durch lich

relhft und unabhangig von jedem anderen

Wefen aufser ihr vorhandcn, fie ift das Prin-

zip ailcs Lebens , aller pbyfifchen und intel*

lektuellen Ki afte und ihren eigcnen Illodali*

t^ten in Abficht auf ihic Defchaflfenheit ent>

gegcngefetzt, wie das Ganze beym Ocellus

feinen Theilen entgegengcfetzl ift. — Wenn
man es einera ais Pioblem vorlegte, die Ur-

anfiinge des Pantheismus an$ der uieufchli.

chen Seele zu entwicklen, fo weife icli nicht,

ob er feine Enlfiehung anfchauliuhcr darftel*

len ktinnte, ais fie hier ein Faktum darftellt.

Doch ich bchauptc nicbts. —

Das ganze, nach feiner Meynung cwige

und unverariderliche, Weltall theilt Ocellus

in den wirkfamen und leidenden, den er*

zcugcnden, und die Zeugung, wie er iich

aus-
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ausdriickt, aufnehmenJen, den reglercnden

und gehorchenden Theil ein. Jencr begrcift

•lies, was nch iiber dem Monde befinder,

dlefer die fublunarifche Welt. Auf di^fe

Weife weifs er fich mm von dem Grunde

eines l)ofiandigen WccbfeJs in den einzelncn

Theilen feiner ewigen Welt eine fiir ihn bc-

friedigende und ganz einfaclie RecbenTchaPt

zu geben ,
indem er eine emige Sc/iiip/ung an*

nimmt. Die wirkenden Kriifte darzu fuclit

er in den Welikbrpern uber unferer Erde,

ohne defswegen die Geftirne zu befcelen,

wie Plato, oder zu vergottern *) wie die

Stoiker

•) Kap II. 5. 2. fagt eriWar, was’ fich fiber dem
Monde befinde, fey gOttlicher Natur ; allcin ana

dem Gegenfatze und ans aiideren Stellen feiner

Selirifi erhellt, daft er et inCoforn gdulich nennr,

ait et nach feiner Meynung «nnrgiinglicJ» ift,

wie Pythagoras felbfi Diog. Laiirt. S. 5b3 £d,

cit. Diefer Ichrte ro» r*,» uiga icai

voeegdvi ri Iv Avtm ruvra DvyfrJi' rdv Si

arwrdrw hnKhifTSv n hvat , icai KttSagi» xai uyiu,

xai vmTU ra iv iura kS &v ar a k«) St » tOu-
ro 3 ft ». Ganz anders bey deii Stoikern I Die
Gefiime find bey ihnen lebendige Theile des

hOcbften Gottet , welclio von ihm autiloftcn und
fich nach und nach wieder ia ihn zurilck*

•teben.

Digitized by Google



Stoiker, oder den Hiaitnel zu elnem fiinf»

trn gdulichen Eleinent zu inachen, wie Ari*

fiotcles. Mit Vermeidung des Charakterifti*

fcben der bcrubmteften Schulen r&fonniert er

weit iiatiiilicher uad ungohunTielier ^ ais alle«

Der Sopbift war lein, welcher diefe Ziere*

reyen fo hiriwegzufchaHen wufste, dafs man

keinen mehr von ailen Schnoikeln der Schu*

le» fondern blofs noch die linipeirte und regei*

inafsignc Zeicbiiung eines Selbfidenkers fah.

War es abcr kein fpaterer iiophilt,^ der den

Ocellus ei ft aus dem Aiiftoteles zufammen*

rpbmienc, fu ift klar, dafs Ucb aus der dlfcl*

plina nobilium Pythagoreorum, quae ali*

quot fecula in Italia Siciiiaque viguit, wie

Cicero fagt, wohl nach und naoh und fpater*

hin folche Auswiichfe erzeugen konnten. *—

Was endlich die Gfitter des Ocellus betrifft, fo

find fie den Gottern Epikurs khnlicb. Sie lind

nienfcbenartige Wefen, mit Unfterblichkeit

begaUt , und leben in jenen boberen Spharen,

wie die Epikiirifcben in ihren Intcrmundien.

Aliei was den letzteren ganz eigen ift, das

findet fich wleder nicbt bey jenen. Sie ruhen

in keiner forgenlofen Lebaglichkeit zwifchen

den
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den Weltkdrpern, unbekummeit utn den Lauf

der Dinge, — fondern find ?ielrnehr AofTe-

lier der MenTchent Welchea von bcydeti ift

nun der Natur gemafser? Epikurs Gocer

fehen aus, wie fic in einer Scbule ausfelien

muHiien, die den Stoifchen Aberglaunen

cbikanieren wollte; die des Ocellus verra*

then ftatt der Schule — Alterthum! —

B a r d i l i.

FKAfV.
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EIN ER

inSTORTSCHF.N VORREHEITUNO ZU EINER
GESCIlICim: DEIl POLITIK.

Die alten PhiloPopliPn befracfcteten die Po-

litik ris dcn Inbfor iil rJer "efaiiiuUeii practi-

fchen rhllojhphie^ wovon die 3ioral ei^entJich

nur ais cin befomlerer Theil anzufehen fey.

In neuern Zeitcn l:at rnan angefannen, ihr

unter dem Xamen der Staaisgelehrfavjkeit ein

eignes Gebiet elnzuziiuncn. Die allgemeinern

Vorbcgrifle dazu raachcn eine Metapolitik

aut.

Wohin nian fie alier aiicli rechnen magj

fo banjU doch die Gcfchichte dcrfellicn, ais

ttiner Wjffenfchait, mlt der GcrchieLte der

Piiilo»
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Philofophie felir genau zurammen, ja fie ift

zuin Tliell ganz eigenllich Gefcliiclite tler

praclifchon Pliilofopbie. Icli lia!)e ihr auf

eine befondre VcrauJarfang, einigen Fleifs zu

widmen angefangen, unci glaube, «lafs einzelne

Unlerfiicliuiigen clatiiber, in einer Sammlung

von detaillirten Ausflilirungen, wie diefe Bey-

trage ilnd, nicht gaiiz am unrecblcn Urte

ftehen werden. *)

Die folgenden Ahhandlungen follen in die

Gefcljiclite des Begrlffes, in eviefern er fich

aus der politlfchen Gefchichle felhfc enr-

wickelt bat, einlelten. Die Gefcliiclite der

Begrifle von incnfchllchen cind I»i'irgei lichen

Verbaltniffcn lifst ficli chne die allg^emelne

Gefchicbte niclu clcnllich und wabr dar*

ftcllen.

I. Be-

) Dia luir belcannt gewordcnen Verfnclie einer

folcheii Gefchichte fimi nicht CftniJpend. Bruken
Ilift. Ciif. Pliil. V. etc. 777. begiiiigt fich, einigo

Notizcii v( n fiodin, Gracian , Boccalin, dtit

JMachidvtlliftfin niiti IVIonarchomachen zn geben.
Und wai von Neuern daniber beygebracht wor.
den , ift nieiftentheils zciltreut uud in audre Go.
fcliichtcn Tcinrcbt.

Digitized by Googie



8o —

I. Begnff der PoUtik bey den Griechen,

insbejondere beym Ariftoteles,

Der Grieche daclite fich bey dem Worte

n«A«c nebft der Menge, dem Aneinanderhin*

gmiden und dem Ummauern vleler Hiufer,

und alfo nebft dem Zufammenwohnen Tielet

Familier ,
zuglelch eine unabliMngige burger-

liche Gefellfcbaft mit ilirer llegierungSTJr-

faffang. Der Grurid diefer verfchiedenen

BegrlfFe Hegt in der Verfcbledenheit ihrer

und unfercr Lage. In Grlechenland ,
wie in

allen Landern, lebicn in den aheften Zeiten

die Mcnfchcn zerftreut in kleinen Doiffchaf*

tcn. In eben diefen Zeiten \A’aren fie olme

Schrift nnd Gcfetze, balbe Wilde, oder docb

pnnz uncuhivii te Siamme. Diejenigen, welche

das eigentliohe biirgerliche Leben mit einiger

Ordnung in der Regicrung» und einiger Siit*

licbkeit l)cy ibnen einfiibrien, waren diejeni-

gen, welcbe diefe zeiTtreuten Dorffcbaften

an einem One ibres Cantons Zufammen-

brachten^ Re bewogen» in einer znfammen»

bangenden Ileihe von Haufern zufammen

zu wohnen» dori die Niederlage aller ibrer

fiefellfcbartlicben Gbter und den Sit2 ibrer

Ke*
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Regierung zu machen, und von dort aus die

ganze Gcgend, aiif der fie bisber zeifueut

gewefen, zu bebauen und zu regieren. Die

Erbauung der Stadte war aifo bey.ihnen zu*

gleich die Errichtung der biirgeriicben Ge-

fellfchaft, wenigftens fo weit diefe Ernehtung

bekannt war, oder feitdem diefe Gefeilfcbaft

eine etwas ordentlicbe und beftiminte Form
erhalten hatie. Diefer Urfpruiig w-ar felbft

zu Ariftoteles Zeiten noch niclu entfernt ge-

nung, um allcn Einflufs in die Sprache und

Regriffe verloren zu haben, fobalcl von biir-

gerliclien Gcfcllfchaften und deren Verfaffung

die Redo war. Dazu kam, dafs noch der

gegenwartige Zuftand der Dinge veranlafsie,

die beyden BegrifTe Stadt und Staat, die wir

trenneu, iiiit einander zu vcrcinigen. Noch
der grofsie Theil Gricchenlands war niit

freyen Siadten angefullt, die unabhangig ihre

Regierung in fich felbft hatten, und die urn-

liegende grbfsre oder kleinere Gegend be-

herrfchten. Selbft da, wo fchon ganze Lin-

der zu einem gemeinen Wtfen zidarainen-

ereinigt waren , war doch immer nor Eine

Stadt das Haupt und die Beherrfcherin der-

Xelben. In den Ringmauern derfelben war
10. Siiick, F eigent-
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eigentlich die Regierung eingerohtoITen * au£

die VerfalTung diefer Stadt kain es vornehai'*

licb an, wenn Yon der Politik diefer L^nder

geredet wurde. Auch war die Art, wie

diefe unterworfnen St^te von der regieren*

den beherrfcht wurden, verfcbieden von der,

wenn alie in einen gemeinfcliaftlicben StaaC

incorporirt worden waren. Atben butte lange

Zeit das Imperium iiber die Infeln, Lacedk*

mon uber den Peloponnes. Aber eigentlich

nur infofern , ais lie die m^cbtigften unter

confciderirten waren, welcben fte mebr oder

weniger Gefetzc vorfcbrieben*

I
Vielleiclit ift kein Unterfcbied zwifcbert

den alten und den neuen Staatsverfa{Tungen

grufser, und greift weiter um licb. ais dafs

die alten Staaten faft alie ftadtifche, die unfri*

gen Landes • Regierungen baben. Ich will

deutlicber erkliren, was icb darunter ver*

Itehe. Die neuern Eurcpaifcben Staaten ilnd

gr&Istentbeils fo entftanden, indem ganze,

fchon zu einem Corpore erwachfeae Natio»

nen ganze Lander, die cbenfalls fcbon zu

Staaten vereinigt waren, croberten nnd be-

fetzten. Die alten Griecbifcben und Italieni»

Ichen
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fch€n Staaten findi entftanden, indem elnzeina

unbewohnte Gegenden mit Colonieen befetzt

wurden, indetn ficb die in cinem Catiton

aerftreiiten Nomaden in eine Stadt gezogen

haben, oder indem die nocb wilden Einwoh»

ner eine£ C^ntons die fchon geatteten elner

Stadt vertrieben, und dereu Sitze einrahtnen.

Dort find die grofsen Ganze auf einmal ent*

ftanden, fo wie der Zurammenbang der auf

einem weiten Gebiet zerfdreuten Einwohner

unter ein gemeinfchaftUches Oberhaupt. Der

Anfiihrer der erobernden Natiort war Herr

des Landes. Wo diefer fich aufhieltt da ent-

ftand der Sitz der Regierung, Nicht eine

Stadt wurde das Haupt anderer StRdtei fon»

dern eine Nation wurde die Beherrfcheritt

anderer V’ 61 ker. Alles gieng in Grieclicn*

Jand auf die eiJlgegeriftehende Art Zu. Die

Stildte wurdcn eirtzeln erbauti und machten

eben fo vieJe gemeiite Wefen. Diefe batten

anfangs nur fiber die Lanclfdhaft zn gebicten,

von deren Anbau fie lebten, und aus der fie

waren zufainrtiengefainmclt Worden. Utjter

diefen Stadten I)ekamen elnige durch befsre

Lage» grofsres Genie odcr giofsre Tapfcjkeit

der Einwolifier, oder durch eine weifre Ver-

^ * furfurig
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fafrang eJn Uebergewlcht uber die andern.

Durch gemeinfcbafiliche Feinde, dergleichen

die Perfer, wurden niehrere diefer Suidte ia

Confdderationen gezogen, bey welchen die

xn^chti^ften die Anfiihrer wurden. Sie relbfe

fiihrten unter einander Kriege: und wenn

diefe fich niclit mit v6l1iger Zerftdrung der

uberwundenen Stadt endigten: fo war die

Frucht des Sieges eine ungleiche Conffide»

ratlon, in welcher die Bertimmung des Heer»

fiihrers im Kriege, die Beftitnmung der Bey-

triige zu den gemeinfcbartlichen Ausgaben,

zuweilen aucli felbft die Ernennung gewiffer

Magiftrats-Perfonen der inachtigern Stadt und

ibrcii Regierungen uberlalTen werden inufste.

Diefes ift das Ibgenannte imperium iiber

Griechenland , um welcbcs Athen und Lace-

damon init einander fo bartniickig ftritten,

und welches noch unendlicher Verfchieden»

heiten fahig ift, -da der Bedingungen, unter

welcheo die geringere Stadt der machtigern

beyftand, bald melir bald weniger feyn konn*

ten. Immer aber war Stadt und Staat und

Regierungsform verbunden. Alie Landes*

herrfchaft war Uebermacht einer Stadt iiber

die mit ibr confiiderirten, ais wirkliche

biir»
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biirgerJicbe Unterordnung. — Das Iturze Re-

fullat hiervon ift; bey dem Worte t4a;« dach-

ten die Griechen an droyerley, an Mauren

und Haufer und biirgerliches Gewerbe wie

\wir an biirgerliclie Vereinigung und Staats*

verfaffung, an Freyhelt oder republikanifche

Form. Darauf bezicbt fich ein Unterfcbied,

dcn melircre Alte, vornelimlich aber Arifto*

teles zwifchen t»a<t/xJc und machlen,

Beyde find Perfonen, welche die Fahigkeit

befuzen ,
Staatsgefchiifle zu verwalten , und

in einem gemeiiien Wefen das Ruder zu

fuhren; aber dor erftere, der Politicus, zeich-

net Hch dadurch aus, dafs er diefe Gefcharte

auf die Art zu verwalten weifs, wie fie in

Republiken verwaltet werden mufren, wo
die obrigkeitlichen Wiirden nur auf eine be-

ftimmte Zeit erihellt werden, wo der, wel-

cher in deni einen Jabre das obeifte Com«

mando gehabt har, in dem andern in einer

fiibalternen Sielle dient. Dazu gehort ein

eigner Geift. In diefem Staate miiffen alie

Gefcbafte entweder mit einem Senat, oder

mit einer Volksverfdmtfjluno; abcjemaclit wer*

dcn. Dazu gelibren wieder eigne Talente,

fo wie einc befondie Birgfjfnkeit des Cbarak-

F ,'J ters.
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ters. Grade dalTelbe VerfaiUtnifs i t alfo zwt*

rchen der Politik der Alten und der Politik

iiberbaupt in unferm gewfihnlioben Gebraucfa«

wifl zwifcben einem ftidiirohen republikani*

fchen Staate, und dem Staate im Alige*

meioen«

IL Utber die Entftehungsarten der

Staaten,

Die Terfcbledenen Arten, wie nacb der

£rfahrung und Gefcbicbte Staatea entftanden

iind, geben bey einer Gefcbicbte der Politik

die befte Einleitung. Jeder befondre Ur*

fprung fetzt aucb gewiffe EigentbQmlicbkeiten

zu dem BegriHe eines gemeinen Wefens bin<

zu , und fabrt auf neue politifcbe Ver*

biUniffe,

Icb tbeile jene Entftehungsarten in zwey

Klaffen, in folcbe, die nocb keinen fcbon

vorbandnen Staat Torausfetzen, und in denen

wir alfo die erften Uranfinge der burger*

lichen Vereinigung gewabr werden; —• und

ZTveytens in folcbe, welobe nicht ftatt fan*

den, aufier wo zuvor fcbon eiue burgerliche

Ge-
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(Verelirchaft errichtet war, und unter einer

gewilTen Verfaffung beftand, aus welcher

dann die neuen Staaten wie Kinder aus ihrer

Mutter erwucbfen^ oder wie neue Gebaude

«us alten Materialien errichtet wurden.

Die erfte und wahrfcheiniicb alleraltefte

biirgerliche Gefellfchaft ift die, welche durch

die blofse Ausbreitung einer Familie entftand.

Wenn diefe durch die Fortpflanzung mit je*

der Generation zahJreicher wurde, und zn-

gieich beyfaaimen blieb, in ihren Ahnherrn

oder altern Gliedern ein gewiffes obrigkeit*

liches Anfehn refpeciirte, fo wurde aus ihr

ein Stamm, eine V6lkerfchaft, ein Clan.

Diefe Abtheilung der Nationen nach Stam*

znen, und diefe Kegieruag der Stamme durch

die Nachkommen der Erftgebornen ift in

den ftlteften Zeiten faft uber den ganzen Erd-

boden ausgebreitet gewefen, und hat fich un*

ter den Noinadifclien Vdlkern, namentlich

unter den Arabem ^ Kurden, Turkomannen

bis auf unfre Zeiten erhalten, hat fogar noch

Tor kurzem ganz nabe bey un.c in Schott-

land exiftirt.

F 4. Der
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Der zweyte uns ficher bekannte Urfprung

iieuer Staaten ift der, welcher ralt Erbaiuin»

einer Stadt anfing. Dies fefzt zwar fcbon

inehrere MenTclien vorans, die beyfaiDinen

find, alfo einen Schatten von geineinetn We»

fen. Aber cntwedcr war diele Vcrbindung

zurvor zu lofu und fchwacli, und fo wenig

nach llegeln beftimrxit, dafs lie den Namea

eines Staats nlcht verdicnte; oder wir wilTen

von cliefem Zuftande jener Menfchcn fo we-

nig, dafs fbr uns wenigftens fie erfc zu

exifciren aiilangen, feitdem Ile eine Stadt

erbauet haben, und in derfelben unter einem

elgnen Nainen zufammenwohnen. So errich*

tete Thcfeus den Attifchen Staat durch dia

Erbauung von Athen*

Wir Snden eine dritte Art von VOlker-

rcbaften, die zufamn:enbaiten, ein Oberbaupt

und eine gewilTe Regierung haben, ob fie

gleich nicbt inehr ihren gemeinfchaftlichen

Urfprung von Slammeitern wiffen, noch von

ihrein freywilligcn Zufammentreten an einem

0/te Nachrichi haben. Den wahren Urfprung

folcher Nalionen nach der Gefchichte zu

jiriden, ift uninbglich, da folche Nationen

keine
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keine GeTchichte haben. Aber was ficb ver-

muthen Idfst, ift: dafs aucli die INacIikoin.

men einer Fatnille ficb haben zerfireuen iind

cinzein verwildern ktinnen, dafs eine "ernei ti-

fchaftllche Gefabr, ein Krieg, eine J«gd gegen

ulierhandnehtncnde Raubthiere be gezwiingen

habe, in Haufen zurammen zu kommen, und

dafs fie auf diefe Weife, erft nachdern fie

das Andenken ihrer Abftaminung verloren,

aus mebreren Famllien zu einem Curpore

diirch gemeinfcbartliche Unternebinungen zu-

lainmengewachren ilnd.

Da alie Cultur von der biirgerlichen Ver-

elnigung den Anfang niinmt, fo ift klar, dafs

alles, was vor diefer Vercinigung vorherge-

gangen ift, uns durch keine fichern Data be-

kannt feyn kann, da zu deren Ueberlieferiing

fchon cinige Cultur notbig gewefen ware,

Alfo nur die zweyle KlafTe der enifian-

denen Staaten kann uns von ihrem Urfprunge

etwas hiftorifch Gewiffes aufweifen, ich

jneine die, welcbe, ais fcboii Merifcben in

Volkerfcbaften und Stiiornen ais Tvomadeii

oder ais Einwohner gemeinfuhaftlicher St.idce

und Flecken beyfainmen waren, aus diefeii

F 5 ua-
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-invollkommnen Gefellfchaftcn nacb und nach

zu reifern und regc]mar$iger gebiideten Cor«

poribus erwucbfea*

Die St^dte haben die erfien Scbritte zur

Sittliclikeit und zur Gefetzgebung gethan.

Die Rube, der genauere UmgarJg der Ein-

wohner, ihre feften WQhnfilze, alles das

macbte fie einer ordentlicben VerfalTung

ftlhig. Einige Verfa(Tung mufste von felbft

entftelien, fo wie eine Menge auf einem

Platze aufgebaiilter Kfirper fich durch ihr

wccbfeireiiiges Drangen und Drucken in eine

Rage Tctzen» wo fic ruben k&nnen. Waren

erfc einige Unterordnungen, waren einige

Rcgeln in der Fubrung der Gefcbafte voii

relbft entftanden, fo durfte nur ein verftandi-

'ter Mann unter ihnen auffteben — , der uber

die Gcwohnbeiten nacbdacbtej die Veran»

laffung daron entdeckte, und das abficbtlicb

ansliildete, was die Natur durcb Inftinct an-

gefangen batte: fo war der Gefetzgeber da.

Aul eirien folgte der andere, und durcb eine

Menge von Verbcfferungen und immer fei-

never Spcculalionen kamen denn endlich Re-

gel und Ordmuig in alie Theile der Gefcbafte

und
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Tlnd der Civil- Verhiiltniffe. Za ilien?r X.eit

war eigentlich der Suat erft voliendei. Denn

beyfammenwohnende Menfclien, wenn He

noch weder far die Entfcheidnng ihrer Strei-

tigkeiten, noob fur die Verhiitung der Ver-

brechen, noch fQr ihre Sicherheit geqen aus-

wartige Feinde, noch fdr ihre gemeinfcliaft-

liche Nothdurft allgemeine und vernunfti<re

Kegcln gemacht baben, find im Grunde noch

nicbt ein Staat, oder ein gemeines Wefen

zu nennen. Es ift eina zitfammengeballte

lyiaffe, es ift kein organifirter KOrper. Vor

den einzelnen Stadten aUo ift Sittiichkeit und

Gefetzgebung und Rechtswinenfchaft voraus-

gegangen. Stidte waren die erften wahrcn

Staaten, und es ift nicht ohne Gfund, dafs

die Griecben alles, was fich auf biirgerJiche

Ordnung und regeJinafsige Verfaffung be-

rieht, mit Namcn beaennen, die von Stadt

abgeleitet find*

Herumziebende Nomaden, oder auch in

lauter kleinen DOrfern zerftreut woimende

Horden larfen Jlch nach der Natur der Sacbe

weit fchwerer cmiiliren, weii lie wenlgcr

aufammen kommen, weil Ae nicht in fo

zahi-
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zahirelche Verhaltniffe und Colllfionen kom-

n'.en, und alfo auch das Beduifnifs der Rc-

geln nicht liihien, wodurch diefe ColJifilonen

enlfohieden werden, weii endiich ihre mehr

unftiite und unruhige Lebensart dem Nach«

denken weniger Platz einr^umt,

Demobngeachtet konnen aus folcben No»

maden, oder in Dorfern campirenden V6l-

kei fchaften leiclit grofse Nntionen erwaclifen;

und dies ift auch wirkiich gefcliehen. — In

Landern, wje in Gricchenland, wo die biir-

gcilicfae Vereinigung durch Erbauung der

Stadte anfing, und wo jede diefer StSdte ihre

eigne Rcgierung, Gefctze und Polizey hatten,

waren grofse Reiche uncL die Herrfchaft ei-

ncs Fiirften iiber weit ausgebreitete LSpde»

reyen nicht fo lelcht zu erwarten. In Afien,

wo alles Komadlfch und in keinem Verthei*

digungszuftande war, entftandcn zuerft die

ungcheuren IVlonarchien
,

die aus IVIangel

•riihcrer Nachrichlen zusleioh dort die al-
k.»

ti fien Staaten zu feyn fcheinen. Die Ver-

einiguiig r.nd das Zufammentreten vieler fol»

clier Suimmc, oder auch die Unterjocliung

der fchwdcliern durch einen zufalJis ftiirkerD

ge-
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gewordnen, ift viel eber moglich. Alie woh-

nen in unbefeftigten Dorfern, oder ziehen

mit ibren Zelten oder Filzen und Rohrhiitien

herum. Zwifchcn der Verfaffung der einen

Volkerfcbaft und der andcrn iu die grofite

Aebnlichkeit, und keiue Terlierl alfo viel,

wenn fie Ihre Unabhangigkeit durcb Con-

foderation oder felbfc durcli fremde Erobe*

rung aufopfert, befonders wenn Ile dadurch

an der Beute der gemeinfchaftlichcn Kriegs-

und Uaubetziige Amiieil l)ekomrnt. IVIit der

Erbauung der Stadte ift ihre Uinmauerung

und einige Anftalten zu ihrer Vertheidigung

verbunden. Es entfrehen innerhalb derfelben

durcb das engere Zuf.inainenbalten der BiJr*

ger und ibren beftiindigen Verkebr eigne Ge-

wobiibeiten, Sitteii, cndlicb Gefetzc, DIefe

geben dem Burger eine Liebe zu feiner Ver-

faffung und Hafs gegen Fremde, Ein Erobe-

rer findet alfo in der Lago und Befeftigung

der Stldie eben fo wubi, ais in der Ge-

Ennung ibrer Einwobner Hinderniffe, die

ibn aufbalten,

Mit welcber erftaunlicben Gefcbwindigkeit

rnd aus lauter abgcfonderten Idcinen Vblkcr'

rciiafien
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fchaften unter Geni^liisUan und Tlmurliey die

unorheurert Ueiche und Armeen enifianden,

welcKe beynahe den Erdboden zu iiber-

fchwemmen drohten, und einen Theil def-

rdben croberten. Diefe -Beyfpiele zeigen un^

wie die alte Affy.irthe, Uabylonifche, Medi-

rdie Monarchie entftanden feyn m6ge. In

diefen gr«)fs<'n "lebr znfa^nmengelaiifnen al«

verbnndnen Vulkcrn ift eiwas Regelmafsige»

in der Art ihrer Unierordnung und Regie.

rurig nicht zu crwarten.

Hier bal)cn wir alfo zwey einander faft

entgcgenfiehende Eniftcbungsarten ron Staa-

ten! ^Eey der Erban.mg der einzelnen Grie-

chifchen Stitbe ,.nd der Errichtung ihrer Re-

publiken 7ogen lich die zuror auf einem

grofserri Ratime ausgebreitoten Einwohner

ins Enge /-ulammen, fcbloffen fich in die

Maucr^ eitier Stadt ein« und machten ein

vollkommnes mehr compactes Ganze, indem

f,e r.ch gleicbfam ve.kicinerten. Bey Erricli*

tung der grofsen Afiatirchm Relche ter-

uiifcliien und zerftre.acn T.ch die zuvor ab-

gefondert wohnenden Vdlkerfchaften unter

und mit einander Uber grofse Strecken

Lande&.
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Von diefen hejden Endpuncten geben

nun in enigegengefetzter Direciion die l\e>

volutionen auSy durcb weicbe neue Siaaten

entftanden. D e grofsen Reicbe zetTtuckein

ilcb, die einzeinen Stidte treten in Bandnifle.

Die grofsen Monarchien zerftQckein Ach, in*

flem entweder die Gouverneurs der Provin-

zen^ KSnige, oder die Aniuhrer einzeliier

Heere ihre unabbangige Befeblsbaber werd6n.

Diefe VerUnderungen gefcbehen hier pl6tz1ich

und in kurZer Zeit. Daher auch durcb fol*

che in dera Scbickfal der Vblker tind in der

Netur der VerlaCrungen wenig getndert w^ird.

Docb kommen folche tron einem ungebeu*

ren Corpoie fich trennende Natiunen und

Provinzen, wenn fie ibre Unabbiingigkeit zu

vertbeidigen ^iffen^ und nicht durcb befian*

dige Kriege und abwechfelnde Eroberer ver*

wuftet werden, Jeicbter zu einiger Ordnung

und Sittlicbkeit, flis jene Reicbe felbftgekommen

wiren, wenn Ae in ibrem unuheirehbaretl

Umfange gsblieben wSrcn,

Die Veranderungen in dem Schickral und

der Macbt der Stiidte gehn riel langEanier

Tor Ach. Deswegen And auch mit jcden

Ver-
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Ver3nderungen in der Macht Veranderungen

in dem Zuftaride der Perfonen und ihrer

*^l>urgerliclien Einriclitung verbunden. Eine

ganz eigne Art von Saaten entCtebi, wenti

cine Stadt zur Herrfchaft iiber andre gelan,>t.

Jedc bleibt gemeiniglich doch noch ein Gan-

zes fur fich unter jhren eigneti Obrigkeiten

nnd Gcfelzen
;

aber alie rnuffen der herr-

Ichenden gewdffe Sieiiern bezalilcn, fie miif-

fcn eine gewiffe Anzabl Truppen zu ihrer

Aiinee hergebcn, fie iniiCfen gewiffe Appel-

laaonen an deren ibre llicbierftule zulafren,

lie miilTen wobl auch von ihr (wie die Stad.

te nntcr der HeriTchaft Spaitas) eine obrig-

keillicbe Perfoii oder einen Auffehcr anneh*

inen. Unter allen Stiidten, die auf diefe

Weife fich ein impciiuin erworben haben«

ift keine, deren Oberherrfchaft zu einem fo

volifiandigen und fo dauerhaflen Staat erwaoli»

fen ift, ais Rom, Anfangs waren die Bedin*

gungen, unter welchen fie Latium und dia

Italianifchen Stiidte beherrfchte, keine an-

dern, ais unter denen Athen auf den Infeln,

Sparta im Poloponaes geherrCcht hatte. Sie

war mehr das Haupt der Schwiichern, ais

die Kbnigin uber Untertbanen. Bey Athen

und
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und Sparta, deren Uebcrmacht immer durch

Zehen der Scbwiche unterbrochen wurde,

und endiich untcr Macedoni fchen Siegen ganz

unterlag, ift es auch nie weitcr gekoirmicn.

Bey Tlotn aber wurde durch die Linge der

Zeit, und die immer mehr ficli befofiigende

Gewohnbeit zu befehleri und zu gehorclien,

die Un^jleicliheit zwifchen ihr und Ihren Bun^

desgenoffen und diefer unter hcU ond gegen

die eigenilich eroberten Provinzen immer

grofser, Das einzige Beyfpiel in der Wcit

von elner Siadt, die Ach eincr/ grofsen Staat

zufammcn erobert liat, giebt Rom, Rom
giebt aiich das crfte Beyfpiel clnes giofsen

R.eichs, welches elne regelmafiige VerfalTung,

gefchricbene Gcfetze, beftimmte Stiifen der

Wiirden, und genau bezeichricte Departc*

Tnents der verfchiednen Aemter liat. —
Keine alfcii UCinigliclien Erobercr haben noch

in der Well den Nutzen gefilltet, den Ae

einer crobcrnden Stadt zuerft zu dankeu

hat» Jene bracliten aiis ibrem nur I nllige.

Atteten Lande keine vollkommnere Gcfetzce*

bung und Palizey in die eroberten Stantcn,

ais welche Ae felbft batten. Und gemeinig-

lich veriuebrte Ach mit der GruAte auch die

Io Stiirk, G Up-
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Unordtiung. Selbft die Schnelligkeit ifarer

Eroberungen verhindertc Ee, wenn fie auch

gelittet und unterricbtet gewefen wiiren, wie

Xenophon den Cyius vorftelJt, ibreii neuen

Unterlhanen ihre Einiichten und Sitten init-

zutbeilen, oder geh6rige Anftalten zu einer

regelni.lfsigen Regiernngsform zu inachen.

Das IVeich der Parther unci des Mithridates»

die zu Zelten entftanden, da fchon griecbi*

fche Winenfchaften , Cultur und Gefetzge-

bung fich iibcr Alicn verbreitct liatten, haben

doch keine Spiir von Vorziigcn in VotTaf*

fting und Vc'i\va’tung, vor ihren altern Brii-

dorn, dem Affyrifchen und Perfifcljen Kciche.

Eine Stadt Iiingegen wlc Pioin, t^ie zuerft

innerhaib ihrer Ringnianren fefie Gefetze und

eine regelmSCsige Regierunqsform zugleich

mit gewiffen Grundfatzen der Moral und Er-

ziehnng eingefiihrt batte, und die nunmehro

Schritt vor Sclnitt in ihren ausveirtigen Ero-

berungen fortrdiritt, eine folche Stadt konnte

nach nnd nach die ftddtifchen Regulativen

zu dcii Gefetzen ganzer Lander iriacben,

konnte die Miltel auflinden, die abgefouder*

len Glleder ihrer Herrfchaft untcr einander

und mit fich zu Terknuprcn, konnte ihra

Spra»
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Spractie, und mit derfellien ihre Wiffenfchaf-

ten, Sitten und Geift mittheilen, und auf

diefe Weife, wenn das Gliick ile, wie es

bey Rom wlrklich gefchah
,

bpgiin ftigte, den

erften grofsen regeJmftfsigen Staat biiden, der

wieder Mufter und Gefetzgeber flir die lol*

genden feyn konnte.

Aus Horden fehen wlr demnacb grofse

«roberude Vdlker er^achTen, und diefe lich

in kleitiere Monarcbien theilen — alles inebr

diirch Ziifall und NothweHdigkeit , ais uacli

Ablicht und politifcher Weisheit, dalier bey

diefen Staaten Verwaltung und Politik immer

febr unvollkoinmen blieb.

Stadte feben wlr Ach mit einander ver*

binden, unter ihnen eine oder die andere

das Uebergewicht und oberherriiche Rechte

bekoinmen : und unter diefen Hauptftsdten

der Welt endlicfa eine eine grofse und dauer*

liafte Herrfchart griinden» Und fo wie fchon

die Erhauung der Stadc abiichtlichen Plan,

Einfiiminung mehrerer, und gewiiTe EinAch*

ten vorausfetzt : fo iA auoh von itinen alles

Licht fo wie alie politifcbe Weisbeit in der

Q 2 Welt
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Welt ausgegangen. Die rtadtifchen Republl-

ken find die erften republikmaffig verfafsten

Staaten gewefen, die Tich nach gefchriebenen

Gtfo;zen rcgierten, u;id zur Vcrwaltung der

KecIitspHege, der kriegerifchefi und der oleo-

nomifehen Angelegenbeiten eine gewirTe Kunft

anwcnck'ten. Und die erobernden Stadte find

aucli die eriien bliligen und gefetzinarfigen

Herrfcher gewefen, unter denen ganze Liin»

der an der Polizey und an der Ordnung Theil

nahmen, die ehemals nur iunerhalb fulcbcr

ummauerter Pliitzu zu finden war,

Nacbdein fich der Erdbodon unter diefe

zwlcsfache Gattung von Staaien (die felbft

wieder vieio uniergeordncle Klaffen haben)

veriheilt haile: war nun der Weg zu neuen

Revoln*ionen mannichfaliig erofnet. Sie alJe

genau darchzugehn
,

erfojdcrt einen gtofie-

ren Gefchicbtskundigen ais ich bin. Icli will

Ti!:r einige nabmbalt machen, die inir incrk*

wLirdlg icheinen, und auf liiofe Wcife iioc!»

nicht ,
wie ich td^ube, niit tinander wjali*

chen worden llnd.

Noch felbft in nnfern Tagen emftehen in

Afien, nanienilich in Indien und Perfien

Scaa-
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Staaten, indem l»ch der Anfnlirer eines

Trupps Soldaten Stadtc und Diirfer zufam-

inen erobert, fo wie bcy uns ficli ein reicher
m

Edelmann Hcrrfcbaften zurainmeNkauft. Ein

]\lann, wie Hyder Aly, der nicht einen Fufs-

breit unabhangigen Landes befitzt, der niir

der Befehlshaber eines anderri Fiiiften, oder

der Commandant einer Fcftiuig ift, kann,

wenn er fich feine SoJdaten, oder die Be-

fatzung einer Feftung ergeben zu machen

weifs, wenn er tapfer und glucklicli ift, ilcb

von feiner Al)hangigkeit losmachen, kann fo

iange rauben und pliindern, bis er endlich

dadurch ein Eigenthum erhalt, und kann,

indem er dies zum Werkzeug neuer Sicge

raacht, endlich ein ganz neues Corpus von

Landern und Provinzen zufammenvereinigen,

iiber welches er Konig und Fiirft wird. —
Es ift augenfcheinlich

, dafs folcbe Revolutio-

nen nur ftatt bnden, wo die vorber befielieii-

de Staatsverfaffung fehr unvollkoinmen ift.

Allenthalben, wo die Soldaten mehr ibrein

Anfiihrer ais ibrein Landesherrn ergeben End,

da ift keine wabrc Polizey, kcine Feftigkcit

der I\cgieri:ng, keine biirgerliche 1’uihe mcig*

licb. Aber folcbe erobernde Avanturiers

G 3 miif*
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miifTen autser der Zuneigiing ihrer Soldaten

aiich aiiderweitigen Vorfchub zu ihren Unter*

ne bekomtnen, der in cinem regei*

iTi&nigen und gut regierten Staate nicht ftatt

findet. Die BegrifTe von Rechten der Regen*

tcn und PHichten der Biirger muflen fich da

gar noch nicht reftgefetzt, die Untertbanen

eines Siaats muffen fich da gar noch nicht

innig mit einarider vereinigt haben, wo es

eirier Rauberhorde und ihrem Haupte fo

leieht werden folJ, dauerbafte Eroberungen

zu machen. Je hitufigei: folcbe ReVolutioneii

gefchelien, defio mehr lind neue mdglich.

Denn nur die Gewohnbeit kann Rechte und

Gefetie in den Gemutbern der gemeinea

MenTuben befefligen : und nar eine Reibe

on Generationen, die imtner diefelbe regie*

rende Fainilie zu refpectiren, die imtner

denfelben Umfang von Territorium ais ihr

Vaterland anzufehen gelernt habeo , kann den

Mcnfcben nach und nach diejenige Anbing*

lichkeit an ihren Staat oder an ihren Monar*

chen geben, dafs fie iich aus allen Kr&ften

einem fremden Eroberer» und noob mehr

einerai aus dem Siaube fich erbebenden Aben*

thourer widerfetzen. Daher ift auch keine

G«>
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Gefchichte reicher an folcben BeTolutionen

eiitHebender und fallender Staaten, a]s die

Gefcbicbte Jndoftans. Vdlkerfchaften , deren

Namen nian vor hundert Jabren nocb nie

geliurt bat (wie z. E. die Maratten) kommen

aus ibrem Staiibe bervor ,
oder von ihren

Bergen lieruntcr, und ftiften in kiirzer Zeit

inSchtige Beiche. Aus dem niediigften Fri>

iratrtande erbeben fich Familien zur Unab-

bangigkeit und Herrfcbaft, und erricbten

ficb Tbrone. Aber alles vergebt eben fo

fclinell, ais es emftanden ift. Keine Befitzung

ift ficber, kein Staat auf dauerbaften Grund*

pftfiiern erbaut. Die zufaminengeraubten

Dandereyen trennen iich entweder wieder

von felbft, fobald ein fchwacber Nacbfolger

den erften tapfern und klugen Erobercr ab*

Idfst; oder auf den Fufsftapfen des letzten

geht wieder ein anderer Riuber einber, der

zerftobrt, was jener gebaut bat, und ein

tieues Gebaude fur kunftige Verwiiftungen

auffiihrt»

In unferm Europa ift kein Urfprung der

Staaten bekannter, ais der, wodurch aus

den Triimmern der Rdinifchen Herrfcbaft

G 4 be-
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befonderc Monarcliicn warden. Diefer Ur>

fprung fctzt vcraus, auf der einen Seite eio

Land, das fcbon in einen regelmiinigen Sraat

Tcreinigt ift und ein Ganzes macht, wie z. B.

Galiien oder Brittaiiien war, auf der andern

Seite eine fciion anTehnliche Kation, die aus

mehreren Voikerfchaften crwaclifcn war, und

lich unter einen genieinfchafllicben Anliibrer

ereinigt hatte , ubrigens nocli fufter Shze

und einer biirgeriiqben Vcrfaffung ctinangeb,

ais womit foJcbe Wanderungen nicbt beftc»

hen kbnnen, Wenn nun eine Tolche halbge*

littete, zablreicbe und einige Naiion, der»

gleichen die Franken waren, ein rorber

fcban bewobntcs, vereinigies, und ais ein

Staat regiertes kand crobert, Hch in demfcl»

ben ausbreitet und feftfetzt, und die alten

FInwohner unter^ocht, obne iie auszurotten

:

fo entfpringt daraus ein neuer Staat derjeni*

gen Art, ais die Franken in Galiien, die

Weftgothen in Spanien
,

die Aogelfacbfen in

Brittanien erricbteten. Die Zeitlolge hat ge-

lebrt, dafs diefe Grilndungen febr dauerbaft,

dafs die daraul' crbauten gemelnen Wefen

von febr folider Confiftenz gewefen find, und

der zcrftobrenden Gcwalt der Zeit uiebr a1$

alia
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alie altern Staalen getrolzt baben. Ift es

defswegen, dafs biei' zwcy Principien der

Verbindung zurammen kamen, die bey don

alten Staatcn und bey den Staaten antleier

AVclttbeiJe gemeiniglich getrennt waren, die

Verbindung dureli den Wohnfitz und die

diirch die Vdlkcrfchaft ? VVir baben gefehon,

dafs Monarcliien entrea^den, indem ganz un.

gleiche Nationen von vcrfchiedener Abftatn-

inung und Sitten, weii fie zufiillig bey ein-

ander wohnlen, oder neben einonder berum-

fchwarmten , fich zufainmen inoorporirten,

oder indem fie von einem gemeinfchaftliclien

Feinde uberwunden und nnterjocht wurden.

An andern Orten find vlele Stamme einer

Nation, einer Spraclic und eines Urfprungs

zufammengetreten, und baben eines ihrer

Staminhiiupter zum allgeineinen Furften f/n-

maebt, ol) fie gleich kein beftimmtes Land
ais ihr Eigemhum anfaben, noch fich Iu

gewiffe Granzen einrcblofsen. Iu uiderm
obigen Falle kam beydes zufammen. Die
erobernde Nation maebte fclion Einen Kcii-

per aus, und hatte einen Furften. Das
Land > welcbcs fie ero]>erte ) machte wieder

^ 5 einen
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einen Korper aos, hatle feine Granzen, feine

Stadte und DSrfer» fein Centrum, feinen

Zufammenbang. Indem alfo jene Nation fich

in diefen
, fiir fie fchon zubereiteten VVohn*

Jitzen niederliefs , nnd ibre ergne peifbniiche

Anbanglichkcit unter bcb und an ibi en

Cbef noch befeTtigte durcb die Unterordnung

und Verketiung der Territorialbefitzungen,

in welche be fich ibeilte, fo muTste daraus

notbwendig die licberfte und feftefte Ver»

rinigung einer Nation entftehn, die nocb die

Welt je gefehen hatte; und die Vereinigung

allein giebt SiSlike. Diefelbe Feftigkeit batte

der deulfcbe Staat in den uralten Sitzen der

Nation nicht, welche die von DeutTchen in

den Kfimifchen Provinzen errichteten erhiel-

ten. Da blieben die geiheilten Vblkerfchaften

nocb lange getreniu. Die Thuringer, die

Saebren, die Schwaben, die Bayern inach»

ten immer eine eigne Nation aus« Ihren

HerzOgen wurde es dalier auch leicbter, wn

nicht ganz unabhiingig zu werden, doch ei»

nen Staat iin Staate zu bilden, der dem Flor

des Ganzen und derregehnafsigen Verwaltung

Hinderniffe in denJWeg lcgte«

Eine
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Elne zWeyte Art der Stiftung neuerer

Helcbe, die auch einzig in ihrer Art ift, bat

Europa in den Norinlnnifcben Eroberungen

in Italien gefeben. Sie bat mit der Indofia-

nifclien Staatsrerolution einige Aebniichkeitt

aber fie ift doch nocb von derfelben ver-

fcbieden. Man kann jenes die Siaaten der

irrenden Ritter nennen, da diefs R^iiber»

ftaaten Cnd. Beyde ktinnen nur in zerriit*

teten Staaten und bey dem Streite mehrerer

Herren ibr Gliick macben. Nur )ene er-

fcbeinen ais Ritter und Befchiitzer, die zu«

erft aus Dankbarkeit einen Tbeil des ver*

tbeidigten Landes zum Eigentbum bekommen,

und dann das iibrige durcb Heyratb und

Eroberung dazu erwerben* Diefe zeigen fich

von Anfang an ais Feinde ibrer Nacbbarn

und Ufurpatoren ibrer Giiter, und verbinden

alfo gar keinen legalen Anfpruch mit dem

allgemeinen Naturrechte der StUrke und der

Gewalt. Es ift bekannt, dafs die Saracenen,

Griecben und Lombardifeben Furften um den

Belitz von Unter • Italien k&mpften, ais die

SObne Tancreds erfcbienen, und ihren Glau*

bensgenoffen gegen die Ungliubigen beyftan*

den* Wie Ee dafiir zuerft von den Herzd*

gen
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gen von Neapel belolint wiirden
, wie das

Glilck, das Ha gefunden liatten, niehrere

Abentheurer ilirer Nation hinzog, wle fie niic

diefeti vereint, weiter um fich griHen, nnd

wie eadiicb ilire rccht > und unrcditmiirsige

Befuzung von den Pajjfte.n aulorifirt wiirde>

ift I>okaiint. Es jft gewlfs, dafs ohne dlefe

Sanciion ibre Herr(cliaft niclit wiirde To daii*

erhaft gewefen fcyn. Lange aber
, und nocK

jetzt, eiiipfanden dlefe herrlichen Lander die

Fo^gen jencr llcvolution und der unvoll-

komuinen StaaisverfafTung, die folchen Kd^

iiigreieben , von irrenden llittern mltten un*

tei Kiiegcu gefiirtet, eigcn fcyn inufsten.

Ndclidem ficb ganze Nalionen In grofsen

LSndern feOgcfetzt hatten, war der Zufain*

«lenliang der Provinzen und Vdlkerfchaften

zu einem Staate zwar nlcht mebr fo zerftur-

har ais in alten grofsen Keicben, wo entwe-

iler nlcht Kine Nation das ganze Land be*

vvohnte) oder das von ilirien befetzte Land

nlcht Ein Ltind, fundcrn aus unabbangigen

Tlieileu zufainmengebracbt worden war. In»

deffen die Mittel fcibft, welche die elnwan»

derndcn und erobernden l>«ationen und de*

ren
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ren Beherrfcher brauchen, ihre Erwerbungeii

ficher zu ftellen, wurden dic U/faclien zu

neuen Abfondarungen der Praiui^zeii.

Ich rede von der Feudal • Verfaffnng, wo
Laudereyen, grofsre und klelnKe» mit vielen

landeslierrlichen Rechten an Befitzer ansre*

theiit wurden, unter Auflcgung folclier Ver»

bindlichkeiten
, die nur bey gewiffen Gelegeii-

hellen zu erfullcn waren , dergleichcn vor*

nehmiieh Kriegsdienfte und peiiodifcbe Ab-

gaben waren, Dazu kam, dafs die grofsen

Staatsiirnter felbft dnrcli I.andereyen befoldet

wnroen
,
deren Fi iiclite derjenige lebensliing-

lich genofs, welclwrr jene Aeniter bckleidele.

Verliindlichkeiten dlefer Art erwecken nicht

das beftandige Gefabi der Unterwrirfigkeit,

ohne welches das Aufehen des Obcrberrn

nie feftgegriindet iff,

Diefes ift die Vcranlaffung zur Errielilun-^

neuer ful)oi dinirlen vSiaaten geworden, die

in den andeni Lelinreichen zulctzt unler der

anwachfenden IMacbt der Monarchen ficli beu-

gen mufoien, in Deutfciiland. aber zuni Tlici'

zur Unabhangigkcit gedichcn /ind.

In
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In diefistn unfern Deuifcliland fehen wir

Fiirfien auf zweyerley Art eatrtehen. Erfilich

•ns blof&en Edelleutent die durcb Kaiif und

Heyrath immer neue Giiter erwerben, die*

fclhen endJich durcb einen grofsen allgemei.

nen Titel, und durcb des Gefetz der Un*

tbellbarkeit in der Erbfolge zu einem folchen

Ganzen inacben, mit dein Umiange ibrer

beiitzungen zugleicb aucb den Uinfang ibrer

I\eclite ausdelinen ^ und fo endiicb ais Muchte

des zweylen Hanges anJtieten. In keinem

Staate ifc diefcs AiifblLiben eines neuen Staa*

tes aus einem adiichen Hofe fo gut von fei*

nem erften Arffange an zu verFoJgen, ais in

der Gefchichte von Wiirtenberg. Und Herr

S])itt]er hat in feinem Buche iiber diefelbe

die Data dazu febr deutiich angegeben.

Die Burgundifcben Liinder wurden zwar

fcbon aus grSfsern Maffen, aber auf abnliohe

VVeife von einer Nebenlinie des franzofifchen

Haufes im l4ten und i5ten Seculo zufammen*

gefetzt , wurden > wenn diefc Familie nicht

erlofcben w&ret obne Zweifel zu einem grof-

fen und febr maobtigen Kdnigreich erwacb-

fen feyn, und formiren jetzt noch Zwey be*

ti&chtliche Staaten*

Ueber-
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Ueberhaupt haben die feften befnmmtcn

oder mehr refpectirien Gefetze der Erbfolge

in neuen Zeiten ofterer Gelegenheit gegeben,

neue Coroltinationen von Liindern in Europa

durch Hoyratlien eniftehen zu fehen, ais

dlefes in dcn alltvn Zeiten gefchah. — Aiil:

demfelbeii Wege lind aber auch unbedeuten*

de Herrfchajten zu giofseo und wahren Siaa-

ten geworden.

Ein zweyter Urfprung der Furftenthumer

in Dentrcldand iind die erblicit gewordenen

grofsen Staat.-ilinier der Herzbge, Markgra-

fen und Gralen. Das Eigiie diefer Verfaf-

fung war, dafs die init folchcn Aemtern be»

kleideten aufser der obrigkeitlichcn AulTiclit

uber einen gewiffen I andesdiftrict auch das

Eigemhuin iiber betrachtliche Giiter in dem>

feibcn bckamen. Zwar anfangs nur auf Le»

benszeit) fo wie die Wiirden nur perfonlich

waieii, an welchen jene Recbte und Belitzun*

gen hlngen. Aber diefe doppelte Autorit&t

des Anits und des Eigenthums in einer Per-

fon vereinigt, «ab deifelben bey der Sohwil*

che der Begierungen und dem iVJangel befol*

deter Armeen in der ibr untergcordneten

Pi o*
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Provinz gar bald ein Uebergewicht fiber

den Monarclicn, von wcldiem Ae in diefe

Wiirde einrjefctzt wnrden waren. Elne Folge

davon war, dafs die Wiirden famnit den

daran liaficnden Befitzungcn erblich wurden*

Und dies gab wieder herzoglicben oder grif»

Jicben Fairiilien ncue lUittel, ihre iVIacht nnd

ihr Eigenthum zu vcrmeliren. Bcfonders

batien dic an den Graitzen unrer den Nainett

der Pilarkqrafen gcfetzien Bcfchutzer des

l\cicbs dazu die ineifte Gdegenheit, da fie

]lau'.Ti vor ficli liatfeii, ihre Diftricte und ih-

re cigentbiimlichen Domainen durcli Frobe-

riingen uber die Feiiide des Reiclis zu ver*

groiscrn,

Noch mufs ich dor Slaaten gcdenken,

wclclie durch die Fudjcrungcn der Uitter-

ordcn iin Noiden von Europa entftandon flnd,

nnd ans denen einer ein Grundi)ertandlheil

eincs der jetzt bilihoiidften Monaichien die*

Ics Weluheils gcwotden ift. Eine Gefoll-

fchaft nn vcrheyraihetor adiicher JVlannei, dia

fich din.ch 3l6nchs - Golubfle der Keufcbheit,

des Cidiorfams und des fllilnairdicnDes gegcii

dic UngUubigen mit einander vcrbanden, und

Acb
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Cch durcb Aufnehmung neiier Glieder im*

iner ergaiiztcn, inacbten an fich fchon einen

Staat im Staate aus, fu lange ibr geiftilches

Oberbaupt leln llecbt behielc, und fie in

ihrem ZuCammenhange untereinander und

ibrer Subordination untier dicfcs imwankend

waren. Es wiirde indefs dlefe Verbindiing

nlcht Jangc in ihrcr Genauigkcit beAanden

haben
, wenn bc nicht Feinde aisfgefucbt hai-

ten, die fie g^meinfcharilich Ijckampfen woll*

ten. Die uncbriftlicben inahomedanifcben

Staaten in Allen gaben die erfte Gelfgenbeit

zu Erricbturig Jiefer Oiden, die beidnifcben

uncultivirtcn Nationen im Noidtn von Eu-

ropa nnterhielten und vollendeten ibr Sy-

fteoa. Dic Llnder Preufson, Liefland, Cur*

land waren zwar fcbon von Xatlonen bcfotzt,

die in einer burgerJichen Gemeinfcbaft leb-

tcn. Der Orden, wdcber fie erobcrte,

brachtc aber zuerft einen feftern Zofaminen-

liang unler denfelben und eine regelinSfjige

l\e«ierun3sforrn bervor,o o

Uin dcmnach die bisber genannten Ent-

ftehungsaricn von Geineinwefon mit cincm

Blick zii iiberfcben: fo find es cntwcder in

lo. S^uck, II drn
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den Ringraauern einer Stadt zurammenrer*

einigte Ddrfclien ^ oder in ein National • Cor*

pus zufaminenvereinigle Nomaden. Aus je-

nen Stadten werden , wenn fie glucklich find,

Hiupter von Biindniffen niehrerer Stadte.

In ihnen bildet Ilch Politik, Staatsveriaifung

und Moral, und geht von ihnen in die Lan-

der aus, die fie nach und nach an lich

anknupfen. Aus den vereinlgten Nomaden

werden grofse 31onarchien, die lich bald

wieder vertheilen ,
und kleinere Reiche bil*

den. In beyden Arten find die Revolutionen

hiuRg und die Kriege unaufliSrlich. Eine

Menge unahhanglger freyer Stadte hnden

immer UiTache zu Streitigkeiien
, die, da

kein Hoherer unter ihnen Richter feyn kann,

durch die Waffen ausgemacht werden muf-

fen, Grofse Reiche ohne regelm^fsige Ver»

farfiuig find beftandigen Einpurungen aus»

gefetzt.

Finige Riihe erh^lt die Welt, da Eine

Stadt ein grofsesReich bildet. — Eine nocli

grbfsere und liingere Ruhe crhalt he, da

Nalionen, dic lich in uncultivirten Lindern

zu Eiuein Ganzen vereinigt haben , in culti.

vir •
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»irten und fchon an ein Centrum geknQpfien

Landetn ficli fefifctzen.

Von diefer Zeit an entftehen Staaten

nur diirch ZeiftiickeJung oder neue

menfetzung der ahen.

Der Uifprung eines Gemeinwefens be*

ftlmmt aiif lange Zeit den Geift deifelben.

Und die PoJiiiU der ei fteii Siadte
,

die der

jlUeften Nalionen, die der fpdten Eioberer

iCt iniiner veifchieden, bis endlich Jange

Dauer der Staaten und allgemeine Mitiheilung

der Idcen die Maximen der Regierung in

allen einander ^hnlicb macht.

H 2 FEP-
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FERNERE ZUSATZE

z u

MEINER GESCinCHTE DER PinfSIOGNOMIK

IM 8. STiiCKE DER BEyTRAGE,

Zu Selte 3z.

Ueber die Anecdote vom Zopyrus ift auch

Cesner in feinem Socrates Sanctus paederafta

IQ — 23 nachzijfelien. Aber er fpricbt eben*

falis fo, 2i]s ob Zopyrus die ganze Phyfio-

gnomie des Socrates gedeutet hatle. Mit

V^rgniigen fand ich iibrigens, dafs Gesner

auch fcbon einen folchen phynognomifclien

Prozefs angeRellt bat, wie ich S. 72 f.

Zu
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Zu S. 82.

Beym Theocritus findet fich ein Phyfio-

gnom Euftheneus genannt in einer Grabfchrift

auf ihn. S. Theocriti Edilt. und firunks

Anal. I. p. 379.

TOu (piifioyvuftovoi^

EitBsvfof tJ iivan» * S

tiiivdt hv o<J>5«Af«85 xot) rd viiifiu furBu»»

iJ ftiy iBa^Jtiy £tu7(oi lui ^itm( ^hov Utra'

Xv[iyoBfTii( auTOtt SaiiiovluQ Hy

nikTftiv, wv IvieiKtv, i'xti rtHyaut i eo(pis^t$

Kal Tfsg amxti tuy’ »<V aga anhuiyat^

Zu S. 101.

Eine wiclulge Abhandiung ift hier noch

eu verglcicbcn von Jo. Tieiske. De imaoi-

nibus Jcfu Chrifd factis iuxta Lentuli epifte-

larn etc. Jena 1672. 4,

Zu S- 104.

Noch ein antiphyfiognomifches Sprich*

teort komint in Euri/), Medea 218 vor:

A/x>» eua *» 0<pBaJifi9i( figerSy*

Vergi. Dan. Heinfius Exercit. facr, VI, 2.

H 3 7a
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Za S. 109.

Ueber den Loxius oder Loxus bat auch

Hr Buhlcy wie ich fo eben bnde, nichts

Beriiintiueres Iieygebracbt. S. deffen Alib.

de fontibus unde Albertus M. libros de ani-

mal. liaufcrit, in den Commentu Gdtting.

To. Xn. p. lOl f<].

Zu S. 1 26.

Eiii phyfiognomifclies Gcdicht, Cverinnlh-

licb aus dein fecbszehnten Jabrbundort) be-

fchreibt Fr. Adclung in feinem Werke: Alt»

deutfche Cediclit* in Itom etc. S. i 65 f.

Auch gehSrt in dieles Verzeichniis

:

Vhifonomei : Complexio und Art eines

jeden Mcnfchen aufs Ceftalt und Form des

Angefichts Glitler und allen gel>erden zu

erlernen. i 5 l4 vollendct durcb Hans Scbons-

bcrger zu Augsburg 4to. S. Panzerf Annalen

S. 345 und 374 -

Hr. Koch im Compend. der d. Liter.

Ge.fch, S. 64 fragt: ab diefes einerley fey

init einer Phyriognomik, welche i 5 ii zu

Strafsliurg bey IVlathis HupfufF in 410 untcr

dem Xitel beransgekornmeii ift: Jn diefem

buck»

Digilized by Google



»‘9

hiiehlln ifird erfunden von complexion der men-

fchen^ iu erlerneit leibiiche und inenfchliche na~

tur ir fiten
,

geberden und nayglichayt zu er-

keiinen und zu urthaylen,

Zu S. 170.

Feufchels Abhandlung iiber Phyfiognomie

ptc. Leipz. 1769 ift ein Weik unter aller

Kritik.

Zu S. 187.

Ein neues Werk, rneiPt Auszug aus La-

atern: Essay sur la physiognomie des corps

vivans considcrce depuis 1’ homme )usqu’ a

]a piante, par J. J. Sue. Par. 1797. (deulfch

> 799 )

n 4 ve:v
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VERSCHIEDENE IDEEN

UBH&

UND ZUR MORAL.

AUS NEUERN SCHRirTEN,

Djs Werk der RaronefTe Sfael von Hollffeta.

Vrher den Einjhifs der Leidenfchaften atif dat

Gluck der einz-elnen Menfchen ttnd der VoLker

bohancleit einen fehr wichtigen Tbeil der

Moral.

Der Hauptgedanke des ganzen Werks ifr,

2u beweifen: i) dafs die vollkominne Gliick*

feligkeit ein Jeerer Traum, dafs fie mit den

Lcidenfcbaften unvertrSglich fejr, weil diefe

uns abhungig maeben, dafs fie aber glelcb-

woM
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wohl ohne Leidenfchaften nmn5g'icli fey,

weil diefe alleln Quellen le.bhafter angencliiiier

Em^jfindungen Hild, uud dafs iir.fore Leldeii*

fchaften durchaus von uns unabhangig find.

a} DaG; es fiir Charaktere, die oline heftisjo

Leidenfcliarten find, eine Art von Halbc[lu<k-

feligkeit geben kbnne, welclie aus deni Stu-

dieren, cus der Philofopliie und aus der

Wohlthatigkeit entfjiringt.

Die Leidenfchaften find alfo nach diefein

Syftetn folche Empfindungen, die, ais Herr-

fcher unfier ganzen Seele, uns nbthicren.

theils fietnde Unterlhanen zu f.ichenj theils

Andern zu dienen. Dahin gehbren Iluhui.

fiicht, Ehrgeiz, Liehe. Aufserdem gicbt es

egoiftifche Neigungeit, wie die Liebe zum SpieI,

zum Geiz und zur Trnnkenhelt; endlicJi

folche Leidenfchaften, die kein pofitives Ver-

giiilgen zum Zweck haben, fondern blofs

das Bediirfnifs zu fchaden bcfriedigen wolJen,

npgative Leidenfchaften^ dergleichen Neid, Rach-
fiicht und Bosheit find.

Nachft diefen Leidenfchaften werden in

dem Syftem diejenigen Emp/lndungen gefon-

dert, welche der Freundfcliaft, der Liebe und
der Religion geweiht find.

Einci*
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Einen dritlen Platz he’»aupten die im

S'yrtem fo bcnannicn HUlfimittel ^ die der

Menfch in fich frlb/t Jindet^ nehiniicb Studiereny

Pbilorophieren und Wobltliiin.

Die Unierfciieidung der Leidenfcharten in

unter’x>erfntde und freylaffende ^ worauf in

dem gan/.en SyTiein viei gebaut wird| ift

wahr, neu und niitzlich. Die letztern find

U'iter dem unbpriimmten Namen HUlfsmittelt

die man in /Icit JJndety bcgiiflen. Die Leiden*

fchaiten der crftern Art zei lallen in zwey

Unteiarten; dic elne begreiit* diejenigen,

welche uiifere Exifteiiz von der Exiftenz ei-

nes andern al)hanglg macheti; die andere be-

fafit diejenigen, welche die Exifienz anderer

in <lie inifrige glciclifam herubeu'ziehn,. die

elgentlicli egoiftifcben.

Uebrigens find es nur die einzelnen Aui*

fiihrungen nnd befondern Antrendungen, wo-

duich fjch diefes Werk cmpfielilt. Die Ver-

fafferin bat mehr beobachtet, ais durobdaciit)

mebr

*) Sie iit TOn der Eimlieilung , welcho Smith

luaciit. unterfchieden. Saine gefelligen, iiiigt*

felligpii niui mittleru Noigiuigen Und etwM
«iiders.
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melir Tl-.atf.iclicn bcmcrkt, ais ilire Urfdchen

und Folgcn ergrandiu
,

lie hat inelir »*in

Syfu*in geiaacilt, um ihre Gedanken Zii vt*i.

binden, ais dafs ilire Gedanken Jle auf ein

Syftein geluuret hatten.

Wenn von dem Nutzen dcHellien die

Kede iTr, fo kann in.in gradehlti fagen, dafs

die Moral ais Wiffenfchaft niclits dadmch gp-

wonncn hat, und dafs die Moralitiit noch

weit weniger dabey gewinnen kann.

Nicbt fehr verfchieden in der Hanpffsdie

find von diefein Syfiem die iiioi nlifchcn

Gi nndfltze, die in dem fehr nnphilofupliifcli -n

Werke von Dupont, de la Phiiojh/dtie de l' Vni-

vers *) ausgefireut fmd.

Eine der fruchtbarften und gefalleiuinen

Anfichten ift die: dafs niclit das individuelie

Ifiiereffe, fondern die Fuhigkeit zu Heben, das

Ibin-

S?hr trefiPend nannt « Roinrer uii rrciifii d-f

poeliM fuginves p-ofe, cpril ne fa-a j:ig r,

^uo pftr le plailir <j'ie dnnne fa laonire-

3)iipont wariu vor deinSitien varderhv.idtn Glau~
ben an Gott 1 ! 1
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Princip der GerelJfchaft unci der veiTchiede»

ncn Stufer. der Gerelligkeit unter den leben»

digcn WeTen fey, Eben diefe F^higkeit za

Heben u?it dem daraus entfpringenden Be-

dui lnifle gelioht zu werden, inacht den mo«

rai-fcbrii CbaraUicr des Menlclien aus. Men-

fcben von der reinften Moralltiit find folcbe,

die es am bcricn verftelien zu lieben.

Man wlrd ficli bey dlcfen Gedanken an

das moralifche Syftem unfcrs Thomqjlus er*

innern.

Gegenwartig ift das Carutfche "Work : Ei-

gene Eetrachtun^rn iibrr dic allgcmcinften

CrundfiUze der Sittcnlehre, gPwifs in den H^n-

den aller meiner Lefer. Er Iiat in diefem,

fo wie in der Ueberjicht der verfchiedenen Mo-

raljYjteme an vci fcbiodene bevnalie vergeffene

liearbeitiingen der r*Ioial, z. I>. die von

Wullafton iind Clarke *) eiianert, iind feibft

eine

*) Will. Wollaflons Religicm of Naturo delineated.

Lond. 1724- 4
Sam. Clarke A CoUection of papers — reJa-

ttng tbo tbe principiet of natural Fkilofophy

and
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cine vortrefliche populare Darrcellung g«-

geben.

Aber es wird aiicb mancbem Lefer nictit

unangenebm feyn, elnen friiberen fluclitigeti

EntwJirf Liber Moral \’on diefern Pliilofophon»

von dem IceJn einziges Wort veiloren gehen

folite, hier zu iinden.

Es fchcint mir zur leiclftern Befolgung

der moralifchen Vorfchrifien fehr riiitzlich,

wenn man fie Ilmplifiziert , fo wcit es obne

Aitfopfcrung cler Wabrheit oder Verftnmme.

lung der BegrilTe gcfc-heben hanri. Mir leucb*

tete bey einer neiilicben Selbhbetrachtung

folgende DaiTtellung diefer VorfclirifLen auf

eine fo angenehme Weife ©in, dafs ich ge-

neigt wurde, fie aucli andern mitzutheilen.

Alles, was Tugcnd heiPst, und was, wenii

es Hch in Handlungen aufsert, PRicht genanrit

wird, lafst fich unter die beyricn Gefichis»

puncte bringen , des moralifch teften pajjivsn

und

and Religion. Lond. 1717, VOTgl. dofTelben A
demonltration of the Being o£ God. (Deutfch
Braunfch. 1756).
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und d«*s moralifch bfften ihiiti^en Zuftandes»

Alis diefcn beyden Sachrr, Tliun uiid l.ei-

dcn, ift unfer ganz^s Lchen, nnfer Wf.-fcn,

unfer Seyn, in fo f^rn wir es gewahr wer-

{J,.n — und iiur in fiv fern kommt es fiir

uns in Ijetrachtung — zurainuieiigcfet/t. Wlr

werdcn aflicirt, und wir liandoJn. Vciande-

rnngen werden in nns hervorgcliraclit, die

wir einpHriden, oder wlr briiigen Verlfdc-

rungen hervor, und find uns unfrer Thitig-

keli liewnfst. Daraiis cntfielieii zwey HaupN

arten der Tngend ,
eine leidende und eine

thiitige. Zufriedenheit mit uufern Schickfalea

fclietnt mii die erbotr, — WuliluoUi-n und

Gutthlitigheit die zwoyle zu feyn. Aus bcy-

den Eiycnfcliarien in ihrem grafi-ten Uin-

Fange und zufammeiigononimen rcbeinen mir

dia inenrclillchen Tugenden, ais aus ihrer

eiTten (^>uelie berzuflicfscn. In Ertragung
«

des bbfuu fcheinen mir die njenfddichen

Pflicbien ais in iiiren letzten Endpnncten zu-

fairimen zu laufen. Wenn ich niicb einer

fchon ciwas veralieien und in mancher Ab-

ficht uiifchickllchen Eintheilnng der Pflicluen

bedientni diiifte, Fo wiirde ich fagen, daFs

das eiftere den Inbcgjift' d^r Pflicbien gcgen

Gott)
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Gott, das andere den Inbegriff der Pflichleo

gegen die Menfchen bezeicbne.

In Abficht Gottes kbnnen wir eigentllch

keine Pflichleii ausubi-n, weil wir nicht auf

ihn wirken konn^n. AJlcs, was von uns ge-

fordert weiden kann, ift eine Geiinnuny, ein

Betra^gen, wie iie den heften, den reinfien

Begriffen von Gott geraafi ift, Aber diefe

BegrifTe fagcn ; dafs alie Eigonheiten unfier

Natur, alie Umfunde, und alJe Veranderun»

gcn, die in beyden vorpehen, ihren ietzten

Urf|)riing in Goit lialten
j uiid dafs alles, was

er macbt und ziilaist, im Ganzen das mbg.

Jich bcfte ift. Beiaingung des Gernulhs aifo

bey dem Unarigeneh.nen
, was wir fulilen

und docb nicbt wegfchaficn kbnncn. ifi die

grofste, oder vie.brielir die elnzige Verehrung,

die wir Gott darzubringen veriubgen, indem
wir dadiiicb unfre Ueberzeagung von feiner

Giite und 'iVeisbelt erklaren.

Und was bleibt uns aiich in diefem grof»

fen Sezirke der DInge, wciclie, von uns ganz

unabban^ig, durcli angebohrne BefciiafTvnbeiiea

unfier kdrperliclien und geiftigen Natur, oder

dui i.li
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(Jurcli die Verhalinlffe ivfid Verinderungen

des Weltlaiifs befliintiit werdun; was biuibc

in dicfeni Eezirke iVir uns zu thun iibrig?

Vorausgefetzt, dafs‘ wir wirklich nichts da-

bcy andern kcinnen, fo ift nor ein Gefcbart

uns iibrig gelaHen — dies, unfre Natur, fo*

viel es mtiglicb ifr, dabey aufrecht zu erbal-

ten, das TJiatlge von dcin Leidcnden fo we*

nig ais mbgricli untci diiickcn zu laffcn, nnfre

Freybeit gcgen das, was unfre Freyheit ein-

fchrankf, fo viel ais jr.ogllch zu vcrthcidigen.

Und wodurcb ift diefes anders zu erreichen,

ais dmcli Gelaffenbeit, Geduld, ftillen Geifr»

GeiiiiitliSruhe, oder, wie inan es ncnncn wiil,

was die vorzuglicbern ,
edlern 31eiifclien im

unthaligen Zuftande, und vorzuglicb iin Lei-

den unterfcbeidet?

AiiF der andern Scite lauft alles morali-

fobe Gute iin Handcln auf V/olilwollen zu-

fammen. Lieben, die Gluckfeligkeit aller

nnprmder.den Wcfen, nach 31aafsgabe ihrer

Verbiudung mit uns, gerne f?liou, begelii cn

und bcfbrdern, das iif der Grund, odor die

Sumine aller recbtmilfvlgen, gulen und heroi-

fchcn HandJungcn.

VicJe
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Viele Pflichten entftehn aus eincr Mlfchung

und Vereinigung beyder Tugenden. E» mufg

dabey ertragen, und es mufs dabey geban*

delt; dem Elndrucke des Uebeis auf un*

fer Gerriuth mufs geftcueit^ und Guies mnfa

zugleich bcwirkt werden. Ja diejenigen

Handlungen, welche uns das wahre Gepriige

achter Tugend zeigen follen, iruITen die Jei-

detide und die thaiige Giite in fich veicini*

gen. Wir erlangen Aufoprerungen zu febn,

wo wir grofse Tugenden liewuntleni follen,

Eine jede Aufopferung aber fetzt eine ge*

lafTene mit Geinuthsruhe vcrbundene Ertra-

gung etnes Schmerzes voraus. Wenn in der

Gefabr den Helden diefe Glcichmiithigkeit,

diefe Zufriedenheit verilefie: fo wiirde er

durch den Aufruhr verdrufilicher odcr angft»

licber Gefuhle feiner Hefunnenheit beraubt,

und an der Ausfiihrung fcines gemcinniluigea

Werks verhindert werden,

Eben fo ift die Tugend der Mafsigkelt

zurainjuengefetzt. Die Beglerde, wenn fie

zum Genuffe gelangt, wlll iui Genulfe linmer

welter gchn. Die Mafiigkeit hdrt bey detn

Ton dem Verfiande angegebenen Puncte der

ii*. StUtk, f Be*
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Befriedigung auf« ~ auch wenn di/s Begierde

noch fortdautrt, und wenn daber bey Endi>

gung des Vergniigenc eine Terdrufslicbe Leere

zu «rwarten fteht. Je gelarfener der Menfcb

das Unangenehine ertrftgt : defto leicbter

wird er Jich in der Verfolgung des Vergnii*

gens m^fsigen*

Alles, was in Krankbeiten, oder in fol-

cben Unglucksfallen, die wie Krankbeiten auf

das GcinLitb wirken, ais Pflicht gefordert wer-

den kann, ift Geduld. Alles, wodurch eine

hdbere VortrefHichkeit des Geiftes dabey fich

offenbaret, ift HeitrrJteity die nur ein grSfse-

rer Grad von Geduld ift.

Die Pflicbt des Fleifses bey der Arbeit ift

niebts anders, ais eine Verbindung der Ge-

duld mit der Woblthfttigkeit; — der Stand-

baftiakeit, womit man eine Terdrafsliche

EmpHndung, die Ermiidung, ertrigt, und der

Treue, 'vromit man feine KrJLlte zu nutz*

lichen Abfichten anwendet.

Grofsmuth, Vergebung der Beleidigungen,

die gelahrvolle Vertheidigung des Vaterlan-

des, alie diefe fchweren und heroifchen Tu-

genden

Digitized by Googie



genden werden nur deswegen h6her ais

andere gefchStzt, weil fich in ihnen ]ene bey*

den Haiiptziige, oder jene Bellandtheile der

Tugend zugleich und auf eine deutiichere

Weife, zeigen. Der, welcher einein Feinde

Cutes erweift, tnufs ein ihm angethanes Ue-

bel init Gelarfenheit ertragen, und zugleich

eine Handlung des Woblivollens thun. Wer
fiir andre feine lluhe, feine Gefundlieit und

fein Leben wagt, murs zugleich feine Liebe

fur das Gute, welcbes er befuidern will, zu

entflammen, und feinen ALfcbeu gegen das

Oebel, dem er Jlch ausfetzt, zu mafsigen

wiilen,

Und wenn diefs fich fo verhait, wenn Zu*

friedcnheit und H'ohlwollen die beyden Gi iiiid-

Hluleii tugendhafter Gelxnnungen und die

Quellen tugendhafter Motire ausmacben: fo

ift aucb ohne weitlauftigc Beweife klar, dafs

Tugend den Menfcben glucklicb mache, und

tvarum fie ibn fo mache. Heiterkeit und

Liebe fmd eben fo gut fur die beyden Haupt-

arten des gliicklicben Zuftandes, ais fiir die

dor pAicbtmiifsigen Cefiniiungen anzufehn.

I 2 AI*
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Alles Vergnugen ift ebenfalls tbStig oder

leldend. Oas thitige Vergnilgen ift die Liebe,

das leidende bat keinen andern Namen ais

den Namen des Vergntigens felbrc; aber es

ift in Ablicfat der Gemutbsfumnaung von Zu*

friedenbeit nur dem Grade nach untar»

fcbieden*

Man Icann fein Leben nicbt anders gg-

nlefsen
,

ais entweder durch angenehme

EmpHndnngen, oder durch angenebme be*

rcb&rtigungen. — Jcne hangen zum TheU

Ton der Natur der Objecte, die auf una

wirken, von unfem Sinnen, von unfrer ange*

bornen Stiininung ab. Diefer Tbeil unfers

Zuftandes ift alfo nicbt in unferer Gewalt,

er inufs erwaitet, er mufs geiioffen, oder er

mufs ertragen werden. Die Geduld aber,

die Zufriedenheit, die eine Folge des Nach*

dcnkrns ift, das AulTebn auf Golt und die

Vorfehiing, alles diefes, was ich die leidende

Tugend genanut balte, arbeitet darauf hin,

den Zuftand des Geinutbs
,
mit Vorfatz, dem

wirklichen Znftande des Vergniigens
, oder

der Luit, fo weit dies gefcbehen kann, nUher

zu bringen. Der geduldige Kranke bat nicht

die
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dfe Empfindung des Gefunden: aher er »r-

beitet daran, feinen Gemulbszwftand dem cj-

nes Gefunden etwas Uhniicher zu inachen*

Der gelarfene, edle Arme wird nicht die Be-

quemlicblceiten des Wolilhabenden geniefsen,

aber er wird fich bemiiben, in feinemlnnern

etwas von der Ruhe und Zitfiiedenbeit zu

bewirken, welcbe der einzige V’oitheil eines

mit Glacksgutern gefegneten Lebens ift.

Die Geduld alfo arbeitet auf die Gluck-

feligkelt los, ohgleich unfaliig. fie ganz zu

erreichen, wenn niclit der ungiinfiige Einflufs

fiufserer Urfachen aiifhSrt. Aber Liebe und

Woblwollen thut nocli mebr: fie ift unmit*

telbarer Genufs, fic ift Freude mit Thatigkcit

verbunden,

Vergnijgen an leblofi^n Dingen Ifieibt

blofse Emprindurig; und heifsl deswegen,

wenn es obne Maafs und Zicl genoffen wird,

oder niitzliclie Tbiiigkeit bindert, IVoUuft.

Vergnugen an Menfohen, welchcs Liebe heifst,

gebt immer in Handiungen iiber, und ift

obne folclie nicht zu geniefsen. Entweder

find dies Handiungen des denkendcMi Ver-

I 3 .
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Aandcs, wie beym Ump^ange, ira Gerprftclv

bey der Mittbeilung der Gedanken, oder et

find Handlungen des Herzens, wie bey er-

wiefencn Wohlthaten oder bey geleifteten

Dienrten. In allen Aeufserungen der Liebe

ift die Befriedigung, welche jedes Wefen er*

fftbrt, das feiner Natur gemals wirkfam ift,

niit dem angenebmeii Elndrucke verbuaden,

den ein reizender Gegenftand a.uf unfre

Emplindungen macht*

Der Racbgierige, der Neidifche, der Scha-

denfrohe, der Hofewicht hafst: alfo leidet er.

Es And Menfchen vorlianden, die den inisern

Verdrufs in ihm erregen: er ift aJfo nicbt

glucklich.

Per Faule, der fflr endre MenTcben niehtt

thut, und der Geizige» welcber nichts fur Ae

aufwendet, lieben nicbt, und haffen nicht.

Sie And alfo leer von Vergn&gungen: Ae And

gewils weniger glucklich ais wenn Ae lieb*

ten, und ibr Geld oder ibre Kriirte anwen*

deten, das Geliebte gluckAch zu macben.

Man fetze die Sanftmuth dem Zorne* di«

Ergebung in dea Willen der Vorfehung der

mur-
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murrenden oJer ireraweifelnden Ungedald»

die Gute der Bosheit gegenul)er: und man

wird Rnden) dafs felbft der Name der er«

ftern Eigenfchaften Tchun etwas Angenehmes,

der Name der anderu aber fclion etwas Ver»

drufsliches und Ungluckwaiffagendes in ficb

fclilierst. Pey der Beobacbtung der Geiniitbs»

zuftande felbft wird inan noch deutlicber

entdecken, dafs von den moralifch fchlecb-

tern Unluft ein Beftandtheil fey ; dafs hin-

gegen Stimmung zum Frohfeyn oder ver*

mindertes Mifsvergniigen bey den beffern

«orausgefetzt werde.

Die Beleidigung, welcbe zur Rabhe em*

flammt, mufs den Zornigen nothwendig vor-

her bitter gekrinkt, — die, welcbe grofs-

miithig vergeben wird, kann das Gemiith

des Verfdhnlichen nur wenig beunruhigt

habe».

In der geduldigen Ertragiing trauriger

Schickfale liegt immer zugleich ein Troft

und eine Quelle der Frende verborgen. Ent»

fteht die Geduld, wie Ae dann am leichteften

entftehen und am ficherften aufreclit erhak

I 4
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ten werden kanD) durcb die Unterwer^ng

unter die FOgungcn eines gottlicben l\egemeo

der We)i : fo ift nothwendig damit die Hofr

nung einer glucklicben Zukunft verbunden,

die uns durcli das Dafeyn eben des GotteS,

dem wir uiifre Ungeduid aufopfern, zuge-

kchert wird. Ift aber diefe Gelaftenheit auch

Bur die Folge cines miuhvollen Entrcklurfes,

— der aufgebotnen Seelenkraft, welche dem

Uebel widerftebt — felbft des Ebrgeizes,

der keinen unanft^ndigen Kleinniutb in den

Zeiten des Leidens an ftcb blicken laffen

will; fo giebt dies zwar unmiuelbar keinen

Grund des Troftes, erofnet keine neue Quelle

angenebmer Ideen, aber es vermindert doch

den Eindruck und die Gewalt des Uebels;

es webrt der traurigen Scbwilrnierey einer

xnclancbolifcb gewordenen Einbildungskraft—

>

einer Gemfitbskrankbeit, welcbe oft fchlinv

uier ift, ais das Ungliickt wodurcb iie er*

zeugt wird.

Was bey grofsen Verbrechen augenfcbein*

lich bchtbar ift, findet ficb bey den meiften

Bninoralircben Handiungen nach den Graden

ibrer Scbwilrze nnd Abfcheulichkeit. Es

berrfcbt
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berrfcht in dem AugenbKeke, da man fie

begeht, elne der Leidenfcliarten in der Scele,

die avis dem Vi^ydnifie berftaaiuneii, und

Abarten der allgenieinen Leidenfchaft fiDn*

licher Unluft Und.

Kann in dem Gemilthe des Murders^ in

dem Moment, da er fvch zum Morde ent-

rchHefst oder ihn voliziebt, eine Stimmung

2ur Frdblichkeit vorbanden feyn ? Mufs man
nichl glauben, dafs fein Geift eben fo finfter

tind melancboHfch ift, a]s feine Mienen

fcbrecklich und wild ausfeben? Ift auf der

andern Seite je eine gerecbte, wobhbatlge,

edie Handlung eusgeubt worden, ohne dafs

fcbon ein ftiIJes LScbeln auf dem Geficht de«

tugendbaften Mannes, das Versnucfen oder

die Zufriedenbeit, die fein Innercs in diefem

Zeitpiincle beJebten, ausgedruckt batle? Und
wie kOnnten audi in Augenblicken, wo man
nur Gutes iii Gednnken bal, Gutes an andern

Menfchen empHndet, (obne welcbes es nidit

mbgbch wJire, ibnen wobl zu woMen) Gu-

tes in feiner eigenen Handlung gewabr wird,

und in deren Folgen vorausBehr, Gutes will,

und bexvorbringt — wie konnten andcre

I 5 aJs
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angenehme EinpHndungen der Seele bey*

wohnen ?

Wenn es uns alfo geUnge, dafs Qber die

tinwillkiihrliclien Eindriicke von anrsen urnd

innen, durch welcbe iinfer Zuftaiid fchmerz-

haft, die Gegenfilnde um uns verdrufslicb»

die Menfcben Terhafstt und wodurch wir

alfo nach und nach boshaft werden, die

Selbfttliitigkeit unfrer Vernunft, welcbe Zu*

friedenheit mit der leblofen und Liebe gegen

die lebendige Natur vorfetzlicb zu bewirken

fucht) die Oberhand geW&nne: murste nicbt

eben diefe Beiniibungt durch welcbe wir

nacb ailer Geftatidnirs die Tugend in uns

befurdern , zugleich uns der Gliickfeligkeit

Biiber biingen?

Ich febe wohl ein, dafs die obige Einthei*

lung der Tugenden, auf welcbe fich die fol-

genden Betrachtungen griinden, nicbt zur

Grundlage einer fyrtematifchen Abhandlung

der Tugenden dienen k5nne. Sie ift einer

von den vielen Gefichtspuncten ,
unter wel«

eben fich die Moral bey der Beobachtung

einzelner Menfcben und befondrer F&lle zeigt.

Es
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Es ift delTen wngpsclilet nicht uiinufz, auch

diefe eingefcbranUteii GePichtspunkte zu f.iin-

meln: theiJs, weil ihre vollftandige Aufzali-

liing, wofern fie mJigllch ift, dereinft ricbd-

ger Ckber den ein/.igen Standort wird urtbei-

len laffen, von wo aus wir imfre ganzen

Pflichten nach ibrem ganzen Zurammenhange

Oberfehen kdnnen, — theLls, weil anch je»

der einzelne und elngefchrankte Gencbts*

pnnct imtner fiir diejenigen MenTclien be*

fonders lehrreich ift, mit deren Natur und

Lage er insbefondere hartnoniert.

F&r micb, zuni Beyfpiele, hat der Gcdaa*

ke fowohl eine berubigende Ezidenz, ais ei-

Jie mich ermnnternde Kraft, dafs meina

Pflichten fich in zwey grofse Vorfcbriften

vereinigen — mich uon dem Vebcl
^ das mich

driickt , nicht niederdrunken zu laffen^ und ait

der Be/nrderung des Guten , fej es init iiocli

fo eingefchraukten Krafteii, unermudet zu

Mrbeiten,

Ein Denker von ausgezeichneter Deutlicb-

keit, Wahrheit und achtem praktifcheu Sinne

ift
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ift linderer, Unler melireren feiner xur Mo-

ral gehSrigen Auffilze *) machc ich nur auf

folf^ende drey aufmerkfam, worinnen er

1) die Nachahinung nnd Ferligkeit (babi-

tude) rergliedert, und ais die iicberften,

leicluefien und natiirlichfien Griinde aller

polilifcben und moi alijchen Syfteme und An-

ordnungen aufftellt,

2 ) beweirsi, dafs es l>effer und lelchter

fey, dic IVloral des Volks von Grundfiitzen

ais von Vorurthcilen abhiingig zu macben.

3) dartbut, dafs das einfacbfie und un-

trijgiicbfte Mittel znr Aufklirung und Ver-

befferung eincs Volks darin beftehe, -dafs

inan es cine grbildirte Sprache gut fprechen

lelne. (Bey dicfer Idee crinnern wir uns an

die Scbriften iiber deri Eiiiflufs der Spraciie

auf die BegrilFe, von rdichcilis u. a.)

Ais

•) S. deffen Journal d’ (Sconomio publique etc.

To. l. 3 . }. 4.
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Ais Paradoxon verdlem der Satz des Ver-

falTers von : De ]’ Egalite, ou Principes ge*

neraux sur les institutions civiles, politiques

et religieuses, angemerkt zu werden;

Dafs Wahrheit eigentlich ein Wider-

fpruch der merifcblichen Natur fey

und dafs ims in der Moral und Politik

nur Taufchung leiten kOnne.

Nar die Gewifsheit von unfrer Exiftenx

k5nnte abfolute Wahrheit lieifsen, wenn ile

mehr ais ein bloTses GefiilU w^rc.

Die Kennlnifs der Zahien und GrOfsen

giebt hypothetifche Wahrheiteriy des zweyten

Rangs : aber obne Ilealitat*

Die iibrigen haben weder Gewifsheit noch

Realitat, die relativen Wahrheiten, Diefs fmd
die Leiterinnen unfers Lebens, Ihr Maafs*

ftab ift die Niitzlichkeit, ihre Quelle die

Meynung.

•) Par. 1796. 3 Vol- 8
RSde*
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RCderer bennerkt in einem der vorhin

angefubrten Auffttze, clafs man iiberhaupt

den Nacbahmungstrieb des Menfchen noch nicht

genug in der Politik benutzt babe, und ver-

weift dabey aul' Stewarts Abrifs der MoraU

philnfaphiey der von dem Princip der Nacb-

ahtnung zi/er/iT bandle; (les premieres obser-

vations faites et recueillies par un moraliste

sur ce principe.) Wenn
|
nun gleich diefes

zuerft eine Unrichtigkeit enthiilt, die man

fieylich einem franzoiifchen Schriflfteller zu

gute halten mufs, fo ift doch die Bemer-

kung richtig, dafs die Moraliften in der

Tbat noch zu wenig auf eine Tbeorie des

Nachabmungstriebes aufmerkfam gewefen

find.

F.

VER-
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VERZEICIINISS

£ 1 K I QS K

PHILOSOPHISCHEN MODETHEMATUM

AELTERER UND NEUERER ZEITSN,

I. Ob die Tugend erlernbar fey ?

Unter diejenigen Fragen, womit flch die

alten Philofophen wiederbolentlich befchaf»

tigten, gehdrt auch die, ob die Tugend er*

lernbar fey? Ob Ile dem Menfchen, wie

ein Talent, von der Natur, fo wie Reich*

thum durch das Gliick, oder ob fie ihm fo

wie Kunftfertigkeiten , durch Lehre und

Uebung zu Theil werdc?

Das
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Das erftere behaupteien bcfonders die

Socratiker. Plato entfcheidet, dafs die Tiigend

ein Gefchenk der Gouheit fey. S. deffelben

Dialogen Protagoras^ Theaget^ Euthydemus and

Meno. Eben das ei wcifst Arfchines in dem

erften Dialog, Hnd die Abhandlungen ahnli»

chen Inhalts von Crito und Simo *) lind ver»

Iohren gP 2a'igen. Aucb Cicero halt es mit

dlefer Parlhey. Die’ Hauptgriinde derfelben

Jlnd in der Kiirze fo^gende: i) DieTugend

jft elw'as fo vortreffUclics, dafs fie duichauc

kein Menfchenwerk feyn kann; ja fie ift

das eigcnllicbe Wefen der Gottbeit felbrt.

c) Es kann koine Lehren der Tngend geben,

denn wer wiirc denn der Lehter dieier Leh«

re gcwefen? 3) Um das Gute voni Bofen

zu unterfchelden ,
dazu gehbrt fchon Tugend.

Wire niin die Tiigend zu eriernen, fo bube

fidi dies Ton felbft auf. Wer kann elwas

«riernen durch etwas, was er nocli nicht

gelernt bat? 4) Da die Tugend eigendich

Gefundhelt der Sede ift, fo hangt fie, wio

die kbrpcrliche von der naturlidien Befchaf-

fenbeit ihres Subje.;tes ab, und der Menfch

be-*

•) Diog. Laoit. II. rai uni i23.
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bekommt eben fo eine gefunde Seelci wie

einen gefunden Korper, von der Natur.

Andere behaupten dagegen, die Tugend

werde durch Lebren und Uebiing erworben*

Dahin geborten vornehmlich die Cyniker, z. B.

Antifthenes ,
und die Stoiker Chr^^lppusy Cle-

anthes, Pq/idonins und Hecata. *) Ariftoteles

leitet ebenfalls ibren Urfprung von freyen

Handiungen her. **) Sie fiir gdttiich anzuer*

kennen, fcheint ihm ihrer Vortrefflichkeit

angemeffen, aber er behauptet, dafs dasjeni*

ge gottlich feyn kdnne« wobey der menfch-

Jicbe Fleifs mitgewirkt habe. Seine Entfchei-

dung aber fiir die Mdglichkeit , durch Uebung

und Fleifs tugendhaft zu werden, unterftutzt

er durch fulgende Gruiide; i) Dafs dic Tu.

gend nur auf diefe Weife ein allgemcines

Gut aller Menfchen feyn kbnne. 2) Dafs es

lich nicht denken laffe, dafs das VortrefT-

lichfte vom Zufalle abhangig fey. 3) Dafs

geiftige Thatigkeit nicht unter die Gerichts-

barkcit des Gliicks gehbre. Beynafae denfel*

ben

Diog. VII. 91.

Ariftot. Etbic. I. 9. IT«

T o. Stiifkt K
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ben Gang nimmt Plutarch in felner bieher

gebSrenden Abhandlung*

Eina dritte Parthey liefs die gefammle

Frage vollig unentfchieden. Man kann dar*

&ber einen kleinen Auflatz Ton einem unge*

nannten Verfaffer sr»fl coalat k«2 rfjt ife*

T$Ct iiicturbv nachfeben, welcher in deu

Opufc. mythol. et elh. Ton Gale p. 726 fteht,

Noch audre endiicb fiicben beydes zu

verelnlgen, indem be die Tugend zwar fur

•ine gottlicbe Gabe erklSren, aber die Mit*

wirkung des Untcrricbts und der Gewdh»

nung ais eine niinelbaie gottlicbe Wirkung

nicbt ausfcbliersen. S* Max. Tyrius p. 222.

176. *)

Die naturlicbfte ,
wahrfte und leichtefte

Vorftellung der Sacbc ift diele, dafs g]]es, was

jittlich feyn foll, von freyen Handlungen

ber-

*') Umftindlicher bandein nocb tlber die Lite»

ratiir diefes Thema Spanhem. ad Jul. Oratu

p. 99. CleiicuB Sylv. pbilologg. p. 2. Wolf ad

prendo - Origeni p. iz6 , lircher ad Aefch.

Dial. Heinze in dem Anhange feiner deut»

fchen Ueberi. diefci Dialogt»
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herkomnien murfe, uud dafs, w^nn der Er*

werb der Tugend von der eigrnen '^"'ven

Beaiiihung des Menfchen unabbUngig wSret

Ae niclit nis bine Httliche VMilkoi/ roenheit

angefehen werden konnte. So w.i die mo*

raliTchen Begriffe, das Werk der Vtr(.uult,

aus Empfiiidungen des inoralifchen Geliibls,

dem Werke cler INatur, eniftehen: fo muflen

auch die Anlagen zur Tugend felbft dem
Menfchen von der Natur verliehen feyn,

und nur die Ausbildung derfelben ift ihm

CberlBffen, Es ift aber vorauszufetzen, dafs

)ene Anlagen allgemein flnd, und niemand

alfo in dem Falle ift, vergeblich an der Er-

langung nioralifcher Vollkommenbeit zu ar-

beiten. S Came zu Ariftotclcs Ethik, S 5o2.

Vergi. deffeJben Eigene BetraclUuugen ctc. S,

189 f.

II. Die Lehre vom Wahifcheinlichen.

Es war eine Zeit, v'o der Begrilf des

Wahrfcbeinlichen und deffer. Anwendiing die

Philofophen, IViathematiker und Poiiliker all-

gemein befcbifiigte. Man freiite Tich . fchien

J\ 0 es.
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es, hier einen Gegenftand gefunden lu habem,

welcber manchen Stoff zu neuen Erfindun-

gen both; welcher der Speculation ein neue«

Anfehen von Brauchbarkeit, einen neuen Ein-

flufs auf das wiikliche Leben verrchafTte,

und dabey zugleicb einen Vereinigungspunct

fiir die mannichfaltigften Wiflenfchaften und

Studien abgab.

Fur eine Gefcbichte diefer Lebre ift die

Scbrift von Frommichen : Ueber die Lehre des

Wahrfcheinlichen etc. Braunfcbur. »773. 4. febr

bxauchbar.

Die Abbandlvmg von Thorfchnid : Hiftoria

Probabilitatis antiquiniina 1749 enlh&lt eigent-

licn nur eine Sainmlung von Stellen aus Ho-

jner etc. , in denen wabrfcbeinlicbe Verinu*

thungen, gewtibnlicbe SchlufTe u. d. m. vor<

kommen. Derfelbe Verfaffcr wolltc fortfah»

ren, eine folcbe Hiftoria zu bearbeiten, at-

lein ich kenne von ihm aufser der nachber

anzufulirenden Ueberfetzung fonft nicbts uber

diefen Gegcnftand,

Folgendes ift ein fiuchtiger Umrifs einer

Gefchiohte diefes Begrifls, wobey ich vorziig-

licfa
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lich auf Erganzung und Berlchligung deffen

Ruckficht genonunen habe , was Frommicben

iiber die iltere Gefcbichte zurammenge*

Itellt hat.

Es Ift wohl ganz naturlich, dafs wir die

erften deudichern Spuren diefes Begrifls in

den ilteften Pbilorophemen iiber die Unge-

wifsheit der menfchlichen Erkenntnirs auf*

fuchen» Wiifsten wir von den Ideen des

Xenophanes etwas mehr, und diefes ctwas

befilmnrter, und hiitle Xenophanes felbft

fchun eine abfiractere Sprache vor hch ge-

funden; licber wiirde er ais einer der wlch-

tigften Manner in diefer Theorie erfcheincn,

Xenophanes eikiarte die tranfcendentalen

Ideen, (aStiAa) die er und Andre gefunden

halten, nicht gradebin fur falfeh und ver*

werflich , er hehauptete nur, man konne

von der Richtigkeit derfelben nicht iiber»

zeugt werden , wenn fle gJeich noch fo rich-

tig waren : es fey daher alles , was fich

hier fagen laffe, nur Meynung, i») xSft

Tfruxrai) aber eine Meynung, die wegen ih-

res innern Zufaminenhanges fiir eine An-

nUherung an dic Wahrheit (IoikStx

K 3 gelien
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gelten konoe. Was diefer Denker von der

tranfcendeDtalea Erkenntniis au.'-ragte, lehr*

ten andere in BetreH' der Sinnen • Erkennt*

nifs. Die Relativitit der Enn.irhen Wahr*

nehmnng, wie Jie An<ixagoras rchlofs, das

Ei^jentbiimliche der Sinnen • Erkenntnifs, wie

es Parmenides fand, die Relativitilt der Wabr>

bolt iiberhaupt nach Meliffus^ die Annftbe*

ruMg der denkenden Individiien an dit* a1)ge>

meine Menfchenveruunft in Heraklifs Syftem:

alie diefe und abnlicbe Aniicbten und Lebr>

fatite, die icb aus der allgemeinen Gefcbichte

der Philofophie iiir bekannt annelime» hal-

fen inehr oder weniger der Lebre des Wahr-

rchciiilichen gleicbfatn vorarbeiten. Was jene

rhiiofoplien il^m, SS^jir», ffutc, ttimeit u. d.

nannten, find folche Erkliirungen der Na«

tur , die aus den gcwobnlichen Jlnnlicbea

Wabrnebmungen entftanden , und entweder

durch Vernunftgriinde unterAbtzt, oder

durcli die UebereinAimmung der wabrneb*

inenden Subjecte beglaubigt find, aber des*

wegen doch nicht Wabrheit, objective 6e«

wifsbeit, baben, vielmebr zum TbeiI der

gedachten Wabrheit grade entgegen ftehen.

Ge.
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Oenauer und forgftltiger la^nrde diefer

Begriff erft da unterfucht, ais die Frage iiber

die Gewifsheit der menfchlichen ErkenntniCl

die beyden wichtigften Secten der alten Phi-

lofophie zu befcb&ftigen anHeng.

Arcefilaui %
den man mlt vollem Recht*

unter die Sceptiker elhlea kann, leugnete

bekanntUch alie Gewifsbeit der znenrchlichea

Erkenntnifs. Wenn es nun alfo darauf an-

kam, eine Richtfchnur der Haudliwigen fiir

das wirkliche Leben zu flnden : fo blieb ihm

nichts ubrig
, ais eine Art von Wahrfchein-

lichkeit; rl tvKoym nannte er es, wir k6nn«

teti es Analogle, Erwartung ahnlicher Fulle,

gefunden Menfclienverftand nennen. *} Man

hat angemerkt, fagt Mendelsfohn, dafs die

K 4 Zweif-

*) Nach Areefilaus bafteht dai Ideal dea Weifen
darin, dafs er aber keineii fpeculativen PuncC

•ntfclieidei und iin Praetifcben ficb nacb dem
€uAoyov riobte. Gluckfeligkeit , fagt er, wird
erworben diircb Klngkeit. Khigheit beftebt im
Ricbtig bandflln , rioluig bandeln beiftt fo ban»

delii, dafs maneinen veinflnftigeu Grund davon
angeben kcnn

;
(,tS\eycv &7ro^oyljiv) folglicb ift

der glucklicb . der iich nacb dem $i^iyv

ricbtet. Sext. £mp. adv. Log. I. iSS*
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Zwsifler, die nirgend eine TSllIge Ueherzeu-

gung zulaflen wollent und fogar in dem

Satze des Widerfprucbs noch Ungewifshelt

zu Hnden glauhen, dennoch im gemeinen

Leben eben fo handeln, wie der grolse Hau«

fe der Menfchen, die fich von einer ziemli*

ohen Anzabl ewiger Wabrbeiten fiir Tollig

Qberzeugt lialten. Bayie, der fich der Sacbe

der allgemeinen ZweiEer eifrigft angenom*

znen, gab zu ibrer Vertbeidigung vor, ile

iiefTen ficb in ibren Handlungen Ton der

Wabrrcbeinllcbkeit leiten«

Ungleich ricbtiger» ais Arceiilaus y ift jedocb

Carneades, der bch iiberbaupt aucb mebr

dem Dogmatista lis niiherte. Seine Ideen*

Reihe ITt in der Hauptfacbe folgende : *}

l) Es ift unmdglicb, nabtn Carneades an,

etwas mit Tollkommner Gewifsbeit zu erken-

nen, das beirst; es ift unmdglicb, ganz unbe>

ftreitbar zu erweifen, ob die aufsern Gegen-

ftinde

*) Icb rerweifo hier ein filr allemahl auf Sextus

«dv. I.og I. t66 f. Vargi. Cic. Acad. IV» IX I8«

33> 33. uud dftrer.

Digitized by Googie



— i53

ftinde fo find, wie wir Ile mit unfern Sin»

nen erkenn?*r, («

2) Glelchwohl giebt es einige Wahrbeit,

theils in d»n D'n:'< n felbft, thei s in unfern

Vorftellungen davon, das helfst: es iit gar

^i^ohl irogiicfif dafs die Dingo oft oder

manohmal oder immer fo Iind| wie fxe uns

erfcheinen.

3) Von diefer Wahrbeit kbnnen wir je*

doch nie gewiCs werden: weil w'ir bey an*

fern Vorftellungen von dcn Dingen durchaus

nicht den Antheil
, den unfre Vorftellungen

liaben, von den Dingen felbft trunnen und

unterfcheiden kunnen.

4) Nur fo viel lafst ilch ausmachen: ob

eine Erkenntnifs /neAr -u.ahr^ ais falfch fey.

Diefs ift die Wahrfcbeinllchkeit

5) Die Griinde fur diefes Mehr aufzufu*

chen und zu priifen, ift das Gefchaft des

Philofopben.

6)

Es giebt Grade der Wahrfcheinllchkeit, die

Ech in den ineifien Fiillen genau beftiinmen

laffen.— Der letzte diefer Grade, die

dif^»i3n>it§vti t (.vtfmitviiivti i 'iit zieinllcb

das, was wir moralifche Geisifsheit nenncn.

K 5 Die
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Die Gt unde der Wahrfcheinlichkeit lieru<

lien auf dem ZurammentrefFen aller der Uin*

fidnde, unter denen eine Erkenntnifs mog*

]ichft vollfiandig feyn kann. Man hat darauf

zu achten : ob das erkeanende Subject die

erforderlicbe Kraft des Organs habe, ob das

Object nicbt zu klein, das Medium, die tiufr,

triibe , die Entfv^rnung zii grofs
, der Abftand

zu nah, der Ort uberfehbar, die Zeit zu kurz,

der Bcobachtende bey Vernunft, und die

Beobachtung felbft voIJftandlg fey? Trift nim

diefs alles ,
wie es verlangt wird , uberein :

fo bin ich iiberzeugt, dafs meine Erkenntnifs

inehr wabr, ais fairch ifc, ich habe, nacb

Carneades, ^xurafficc frtSaiil <ind zwar

In unzibiig vielen F,illen alier, wo eine fol«

che Pi ufung aller UmCtaiide nicht mfiglicb ift,

mufs man fich bey einer einfachen Wabr-

fcbeinlichkeit begniigen und

in pracufchen Vorfallen lich ganz darnaob

richten: alto bandeln, wenn man aucb nicht

iiberzeugt ift, dafs die Erkenntnifs mebr wahr

ais falfch fey. Carneades fuhrt das Beyfpiel

eines Menfchen an, der von Feinden verfolgt

wird und auf eine Hole ftofst, in welcher

ihm Feinde zu feyn fcheinen, Soli diefer

erft
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erft prQFeo und iinterrucben , oder ohne alie

Unterluchung fliehen? Unftreitig das letztftre.

Bey einem andern Beyfpiele zeigt Carneades

das Verfahren der Priifung. Im Dunkeln

fidfst jemand in einem Haufe aiif eincn rund

xuTammengelegten Strick : es ift eine Sclilange^

denkt er, und lauft davon. Al)er cr kehrt

wieder um, das Ding zii unterfuchen. Es

liegt unbeweglich, denkt er, und wirJ alfo

wohl keineSchlange feyn. Und warum nicht,

wlrft er iich ein, kann fie nicht toi Krihe

ftarr feyn? Jetzt fchljlgt er daraiif, es ift harl

und unbewreglich
:

jetzt lieht er es ndher an:

jetzt betaftet er es, und nun ift er iibcrzeugi,

dafs es keine Scblange fey. —- Wenn icb

micb zu Sohiffe fetze; bin icb geitifs, dafs

naeine Reife nach Wunfch gehen werde?
Ift mein Fahrzeug, derSchifler und das Wet<

ter gut: fo ift es nicht mcbr ais hdcfi/t toe.hr.

fcheinlicky dafs icb gliicklich reifen werde.—
Ais Menelaus mit feiner Helena, die, nacb

einem Myihus, ein blofses Scbattenbild der

wahten (in Pharus gebliebenen) Helena war,

bey Pharus landete, fah er hier eine Helena.

Er fah fie mit feinen Augen; aber er wufsie

doch auch, dafs Helena auf feinem Schiffe

ge-
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gebllcben war. Ihm W'ar es alfo b6cbft wahr-

fcbeinlich, dafs dlefe Helena in Pharus eine

falfcbc Erfcheinung feyn mUffe.

Vorzuglich reich an lilerher gehdrigen Be-

merkungen find die Unterfuchungen iiber die

Grunde der menTulilicben Erkenntnifs in der

Stoifckea Schule* Ich verweife dariiber auf

TieJemanns Wcrice.

Dafs die /vJcfd des Arifioteles unfern De.

griff Toni Wahrfcheinlicbeti nicht erfchSpfen,

fondern inehr anf das Ueberrcdende in Be-

weifen /ich beziehen, in wiefern die Griinde

davon in dem gemeinen Menfclienvcrftande,

in Voriirtlieilen und Autoritaien bcftehen,

hat Fionimichen hereils reclit gut ans einan*

der gefetzt. Die find ziemllch gleioh*

bedeutend mit dem wi0aviv4 S. Sextus adr.

Rhet. I. 63., welclies cbenfalls, wie das phi*

lofophifch- Walirfclieinliche, in drey KlalTen

eiogetheilt wurde. Einige a-iSan»', fagt Sextus,

dringen uns Beyfall ab, weU /ie wabr find

und fcfieinen: andre find falfch, Tcheinen

ahur wahr zu Tayii
,
und diefe find dem tUis

(dem V/ahrheit»iihnlichen ) zu vergleichen

:

noch
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noch andre enthalten etwas aus beyden, ri

Hotviv ToS Tf iAnSai/t Kai ^ivSovi, Dionys. lud.

Lys^ c. l3. fpricht nocb ausfiibrlicher daruber;

er legt ri fi 9utat dem bey, was

man in der Rbetorik ri i0o( nennt. Ich fetze

noch die Bemerkung aus dem irafai.

S, 24 ber; Ti ij3«c tj &aii5(/« ri»

Myov rtiQuffn* il yuf lii) Vfo{<pvSt rt; fitftetro rei

K«) rp ln^itatt ToS iAi»5(»oJ Aiyov Xf^ro roT

irtfuerriKoit Kol riut ixtiiKtfi cCk a»

iriSeivit }vr»>S‘

Was in der fcholaftifchen Philofophie iiber

die beriichtigte Ausfluclit des Piobabilismus

moralis, odcr in r])Stern PliiloTophen iaber

die Lehre von Zeugnlffen vorkommt, ift

nicbt fo wicluig ,
dafs es eine befondre Un-

terfuchung veidiente. Die treflUcben Ideen

iiber dielen Gegenftand, die in den Werken
eines Baco, Verulam, lilontagne lu a, ausge-

ftreiit Jind, machen kein Ganzes aus, fmd

aber in neuern Zeiten qut benutzt worden.

Jlecht elgenllich kann man die GeTcbichte

der Lehre vom Wahrfcheinlichen erft mit die*

fem Jahrhunderte anfangen, I.eibnitz wiinfch.

t*
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te angelegenllich , dafs eine Logik des Wahr»

fcheinlichen zu Stande kommen mochte.

Die UmeiTuchungen eines Thomq/ius, Wolf

wnd feiner Anhanger halfen diefen Begriff

itnrner mehr aufltlfcren. Auf die grofse

Fruchtbarkeit deffelben machte zuerft ^4«-

dreas Hiidi^er aufmcrkfain: er zeigte, dafs

davon in der Gefchiclitc, Rechtsgelehrfamkeit,

Diplomatik, Arzneywiffenfchaft, Phyfik, Kri-

lik, Herineneutik, Poiitik und unzShlig vielen

Vei hiUtniifen des Lebens Gebrauch zu ma-

cben fey. Nun wurden die allgemeinern

BegrifTe und Regcln aufgefucht, und in einer

Logica Probabilium zurammengeftellt. Mulier^

Ho/maiin^ Kahle
^

Ahlwtrdt und mehrere

Wolfianer, licufch^ Daries u. a. aibeiteten Rii-

digern init vielem Fleifse nach.

Urterdcffen fieng einigen Syftematikcrn

an bange ?a werdcn, dafs der Begriff des

Wabrfcheinlichen zu weit um fich grelfen,

iind der Itlee des Gewiffen fcliaden inochte.

So zo|j Cldadenlus rnit Eifer gegen dies Ido-

iiim Secali Probabilitas los, *) Thorfchmid un-

ter*

*

)

So bierieii tlie Piognunniet dia hernaclx in

deflen Veniitufiigen Gedanken TOm Wabrfehein»

lichen
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ternahm es, durch hiftorirche Unterfuchung n

delTen Anfeben zu befturinen, und was der

kleinen Neckereyen mebr waren. Mutzbarer

waren die Anmerkungen Hollmanns, der be<

fonders auf die Scbwierigkeiten der Anwen»

dung diefes Eegrififs aufmerkram noachte.

BernoullI’s Ars couiectandi, Hugenius,

Montmort, Moivre, Sauveur, Rizetti, Licbten*

bergs und niehrerer Unterfuchungen uber

die fVahrfcheinlichktit beym Spiely alJe die

grofsern Werke uber politifche Rcchenkunft^

von Pelty, Fermatius u. a., die unzabligen

Abbandiungen uber IVitt-nenhafferL, Leibrenten,

Tolizeyanftalteriy juriftijche und criminaliftifche

Wahrfcbeinlicbkeil u. d. m., vor allen aber

Siifsmilchs gottliche Ordnung in den Verande-

rungen de» menlclilicben Gefchlechts darf

ich nur nennen, obne micb in eine genauere

Beuribeilung einzulaffen*

Dic

lichen 1748 von Tfaorfchmid fiberfetct erfchie»

nen, und am fcharfltcn iniigejiominen wurdeh
iu der Criiifchen Biblioihck II. S, 118. f. Eine
befoiidre Widerlegung fchrieb Kiiftner Gradus
et menfuram probabilitatis dari. 5. die Erlanger
Anz*ig«n vom J. 1749. — 5 ».
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Die fcHarfllnniorte Unterfnclinng diefer
r' O

Be"rifl'e nal.m Lambert vor; Carve s *) urid

Mendvlsfuhns ALthanrliung^n veidienen noch

iinmer ftudiert zu wcrden, fo wie die hier-

ber gehurigen Kapitcl in Cniftn Logik.

Biifedout ift in dicfem Artikel ebenfalls

fchr -w-ichtig. Sein Hauptfatz von der Wahr-

fcbcinllcbkelt **) i>eruht aiif clen Gefetzen

der analoglfcbcn Denkart, uiid in diefem Be«

grilTe der Analogie hat aucli Feder die ganze

Tlieoilc des Wahrfcbeinlichen aufgcriillt.

Sebr bLindig und bclehrend ift Platners Ent*

wickelnng derfelben: cr verdankt Bafedowen

die erfte VeranJaffung dazu. ***) Seine Ab-

handUing iinterfclieidet vier Arten der Wabr-

fcheinilchkeireii, die pliyfifcben, prognofti-

fchen, bifiorifcben und hennenevtifchen.

Lange und viel halte fich Friimmichen nait

einer folcben Theorie l)efchafiigt. Sein in

der oben genanntcn Sohrift ausfubrlich mit»

getheilter Plan ift alter zu weiilauftig ange-

legt, und wiirde ganze Gefellfcbaften befch^F-

tigen kdnncn, ohne dafs das Refultat fehr

be-

*) De nonnullis, quee p. ad Logicam Ptob.

1766. 4.

**) Pluialetlue II. $, IS2. t
***) Apborismen I, 701, f. (alte Ausg.)
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bedeutend ausEele. Er unterfcheidet die ma*

thematifche und philofophifche Wahrfcbein-

lichkeit, aber feine Unterfcheidungspuncte

find nicht beftimmt genung, wenn er zu der

erftern diejenigen Probleme rechnet, die ilch

auf eine Menge Vergleichungspuncte beziehen»

au der letztern aber diei welcbe nur Einm

Gegenftand angehn»

Alie diefe und ^hnliche tbeoretifcbe Ver<

fucbe haben gelehrt, dais es mit der logifchen

Wabrfcheinlichkeiti die keinen matbemati-

fcben Calcul zul&fst, immer nur Sache der

individuellen Urtheilsloart, und dafs bey der

realen Wabrrcheiniichkeit der mbgliche Cal>

cui entweder Jjlngft gefunden ift| oder nie

geFunden wird. Beyde geben treHiche Ue>

bungen des Nachdenkens, der Urtheilskraft

nnd des ScharfEnns ab, und man follte Ee

deshalb nicht fo vernachlSfsigen, wie es feit

einiger Zeit gefcbehen ift, befonders was die

birtorifcbe Wahrfcheinlicbkeit betrifit.

F.
iWird /ortgefetzu')

j

10« StUek. t ANAXA-

Digitized by Googie



ANAXAGORAS
AUS KLAZOMENAE

UND SEIN ZEITGEIST.
SINE

GSSCHtCHTLICHB ZUSAMMENSTELLUNO

VON

PROFESSOR F. A CARUS.

Die folgende Unterfnchung foll ein Verfpre-

chen erfiiUen, welcbes der Verfaffer ander-

wBrts gegeben bat, und zu deffen Abtragung

ibn eine wohiwollende Aufoierkfainkeit auf

feine friihere Scbrift — deren Inbalt fonft

bey aller Verwandfcbaft bier keine Wieder»

holnng findet — uin fo eber ermunterte, je

xnebr die gegenwiirtigen Ketrachtangen fchon

vermoge ihres Siandpuncts, auf einige der

Erhelliing noch liedurfende Seiten des Haupt>

getjpnftandcs hineeleilet wurden, welche deil

]Hutb, Schwierigkeiten zu uberwindeni eben

fo
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fo ofr, ais das Gefiihl, ihnen zu erliegen, zu

wecken im Stande waren. Konnte durch

den in dem yorigen Stiicke diefer BeitrMge

beHndlichen Verfiich die Entrcheidung erleich-

tert werden, wle viel oder wie wenig der

beriihmte Klazomenicr feinem angeblicben

Landsmanne Hermotimos verdanken mogtef

Ib ging das Hauptziel der friihern Foifchun-

gen liber die innem Quellen der AnaxagoriLi*

fchen Weltlebre auf eine Emfaltung derfelben

aus dem Geifte ihres Urhebers felbft, oder

auf Ergriindnng des urfpriingliclien Zufam*

menhanges feiner Ideenreihe und die pfycho-

logifcbe EnthiiUung der nachften VeranJafTun-

gen , welche feine Denkkraft fo heben, leiten

und beftimmen konnten. Die gegenwirtige

Abbandlung follte das, was fiir jenen kiih-

nern Naturweifen nur erft begonnen werden

konnte, nun fo viel ais moglich ganz thun,

und fomit einige Umftande und Bedingungen

ins Licht fetzen, welche mit der gefamten

innern und ^ufsern Thiitigkeit defTelben bald

in naherer bald in mittelbarer Beriihrung

ftanden, die aber am kiirzeflen und fcbick*

lichften unter dem Nainen feiaes Zeitgeiftes

zufammengefafst werden konnten»

L 2 Es

Digilized by Google



i64

Es gibt fiir die Gefchichte der Philofopbie

meiner Anficbt nach einen zwiefachen Piag«

matismus. Der Eine kdnnte der aUgemeint

beifsen , rermoge denVIiien man die Eatfte*

bungsgriinde der Uridee und Urgeftalt eines

SyAems aus den bekannten Naturgefetzea

der inenrchlichen Seele ableitet und erklart

und Teine befondern Erweiterungen ebenfalls

auf die nothwendige Folge jener innern Er-

fcheinungen zuruckfuhrt, in denen fich am

Ende die Menfchbeit iiberall wieder Andet*

Wenn iuh davon noch den befondern Pragma^

tismus jener Gefcbicbte unterfcbeide, und die*

fen yornebmlich in dem Zeitgeifte aufrucbe,

fo denke icb mir ibn zwar allerdings auch

in enger Verbindung mit jenen Entwicklungs*

gefetzen, nur verfolge icb hier mehr die

nicbAen und eigentbQmlichen Eindrucke, und

die erfteForm, in welcher jene zuerft in dia

Seele drangen, und rchliefse oder abnde, wie

ile die freie SelbAthatigkeit des Geiftes ricfa*

ten und bildeny niederdrbcken oder erbeben»

felTeln oder fortreir$en konnten. Wenn icb

dort mit ihm dachte^ fn wunfchte ich hier

mix ihm zu leben^ wenn ich dort mehr das

innere Heiligthum der Ideen anzufchauem

ftrebt

Digitized by Google



i65 —

ftrebte, wie Ee fchon fein heifsen konnteiii

fo wende ich mich nun zu dem Schaufpiele

hiti) wie He wurden und was Er durch Ile

wurde, fo falfe ich ihn mit einem Worte

nicht mehr allein wie dort ais denkeniliSji

lUetifeben, weJcher ais folcher der Welt ge*

hfirt, fondern ais Erfcheinung einer gewijjfen

Zeit, ais eirien Sprdfsling, ja, wo es die Ge*

Tchichte fordert, ais ein Opfer derfelben.

Die berrfcbeadea BediirfnifTe, Meinungen und

Grundfdtze, die einheimifche und fremde

Denkart, der vorhandene Naturlinn und

Menfcheniinn
, der Charakter der Nationen^

unter denen er lebte, der religiofe und phi*

lorophifche Geift, der ihn in eine niedere

oder erhabnere, begrslnztere oder weitere

SphRre fubrte~ diefe miterziehenden und

inichtig andringenden Dedingungen, unter de«

nen auch der originellfte Geift fteht, deren

Einflulle er zwar mit befonnener Erhebung

leiten
,

jedoch nie vullig verdrangen kann,

diefe umfallen den Zeitgeift, den nach feiner

Anficht im Grofsen ancb Anaxagoras mit

feinen Zeitgenojfen gemein batte. Aber es

wird nun weiter uberallmSglichlt die hervor*

ftecbende Art, auf welche» und der Grad» i&

L 3 dem
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dem jenes fixirte Zcitalrer auf Ihn inshefon-

dere einwlrkte, fo wie die Gewalt anjjedeutet,

mit welcher deflen Geift emesn Manne von

diefen Aniagen und Richmngen der Seele,

diefem Schickfale, diefer engern oder Infern

Verbindong mit gewilTen Erfcbeiniingen def-

felben begegnen oder widerftehen. konnte,

und man erhiilt fo Seinen Zeitgeift. Und vor-

zugiich diefer Letztere iCr cs , welcber an die

Stelle der billig verdrangten, unkritifch ge-

hauften und zwecklos verbundenen biogra-

pbifchen Notizen ais individueller Pi aginatis-

mus treten darf, wofiir fich aber auck nacb

den anerkannten Verdienften achtungswerther

Forfcber nocb inanches ohnc Anmaffung wiin-

fchen, nofh mancbe einer nahern Beleuch-

tung werthe Seile entliiillen laCit, die in ei-

ner Monographie am fchicklichften und ein-

dringendften dargeftellt werden kann# Indem

fich durch eine folche feftcre Ruckficht auf

Einen Zeitpunct das wahre Eigenthiimliche

eines ihm Verwandten reiner ergeben mufst

fo gewinnt man nicht nur eine anfchauliche-

re, anziehendere, vielfeitige und docb nur

^.eitmafsige Aniicht fo mancher uns nicht we-

nig fragmeotarifch iiberlieferter Thaifacbeut

fon-
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fondern auch) was mir noch wichtiger fclieint,

das ficherfte Verwahrungsinittel gegen Ent-

ftclliing fremder und «Iterer und Einmirchung

fpiterer und eigner Vorftellungen, Eine fol«

che Ausftellung ei nes, gleichram individualU

firten^ Zeitgeiftes darf man aber, wo nicht

iiberall, docH am meiften da erwarten, wo

in der philorophirenden Welt eine Epoche

xnachende Eegebenheit eintrht, wo diefelbe

fegar, wie hier, mit einer Nation zurammen*

fallt, welche, reizbar wie die Griechen und

durch den Zeitgeift liberali befonders ftark

und fchnell elektrifirt, wie die Athenienfer,

auch noch auf einer Stufe der Bildung Ttand,

wo der Reiz der Neuheit mit dem noch be-

ftehenden innigern Bunde aller Arten von

WifTenfchaft und AufklS.rung zufammenwirk*

te, und wo dasGeben iindNehmen nicht nur

in Hinficht auf begiinftigtere Auspragung des

Menfchen Charakters

,

fondern auch fiir B-g^-ifs-

lUuterungen und die Stiramung des Menfchen-

Ceiftes fo gefetzgebend fur folgende Zciten

wurde»

Wie konnte alfo wohl Anaxagoras vor fci-

nem Zeitalter beftimuit werden, wiele.n Er

L 4 auf
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•uf dalTelbe zuriickwirlcenPWie erfcbieoen

dem Manne feine Zeitverwandten und wie

erfcbien Er ihnen? Was konnte diere an

ihm zur Aufmerkramkeit, zur Theilnahme

reizen, was fie befremden? Was batten,

2eigten, gaben Ihm etwa feine Natinnalen und

Nichtiiationali^n , was Ihn ais Griecben , ais

Klazomenier anziehen konnte? Wie farsten

Ilch beide einander, wie Er namentlich den

Glauben des Volks, wie deffen Vertreter

ihn? Stand fein Syftem fiir feine Mitwelt
r

noch im Nebel« erfcbien er mit ihm iiber

Ile erhoben wirkJicb noch zu friib und ohno

Werh fiir fie, oder ftand es gar nur fiir eine

fpate Nacbwelt reiner, unrerkannter da?

Und wenn man es endlich in der Gahrungs*

zeit feiner Entftehung minder achtete oder

lauer und befangener wiirdJgte, lag dies nur

an feiner Zeitgenoffen Gemiithsart oder aucb

an Ihm? — Diefe und Sbnlicbe Fragen wa-

ren es, welche dem Verf. in diefer Abhand-

lung im allgemeinen Torfchwebten. Indem

er es aber unternimmt| zu ihrer Beantwor-

tung an feinem Theile moglicbft beyzutrageii,

fo gefteht er fich bald und willig, dafs er

nur fchucbtern an die Entfcbleierung des

Zeit-
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Zeitgeiftes Cch wagen kdnney der Oiberall et«

was fo Zartes, oft Geheimnifiivolles oder aus

fo leifen Faden Gewobenes ifr, und Rieift fo

ftill und faft unmerldicb fortfcbreitet, dafs

er aber eben daher entweder das Bckanntere

nur geprflfter oder das minder Betrachtete»

oft diirftig wie er es fand, nur nach feiner

Abficbt geordneter, verfprechen durfe.

Gehet xnan zunMchft von dem Puncte der

Erde aus, deden EinfluITen der Sohn des

HegeGbuIos zuerft hingegeben war, und ver»

weilt zuvSrderft bey dem AJter des Lebens,

wo die &ufsern Eindriicke ohnehin iebendiger

wirken und bleibender haften. fo kann man

die fchon von dem Herodotos fo reizend ge«

fchiiderte Lage Joniens wie die iippige Frucbt»

barkeit Lydiens ais die Wiege niclit bius

vielfeitig erregter Bediirfnine, vollends bey

nicht unbegiiterten Eltern, fondern zugleich

auch eines friib geweckten und regTamen

Naturfinncs ahnden. Wenn die Verwiiftun»

gen , welche fein Vaterland geifselten, nicht

fchon dem Knaben Entliehrung empfehlen

konnten, fo mufsten wenigftens dem Jiinglin-

ge Iluhe und Ordnung theurer werden,

L 5 wenn
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wenn er die Folgen des MangeTs an bcfonne*

ner Ueberlegung Ik rev voou fagt

von ibnen Herodotos 6 , 12.) in dem Ungiuck

fchwelgci ifcher Mitbiirger erblickte, weJche

die unteilaffene Vereinigung Aller zu Einem

Sinne gegen die Perfer fo harl bufsten. Die

Eroberung feines beriihmten und durch be-

trichtliche Schaizc ausgezeichneten Geburts-

ortes *) eiitfchicd nach der muthlofen Ver-

zweiflung des Mileiiers Ariftagoras uberdies

das Schickfal von Jonien. Moge ein der

Athene geweihter Tempel in KlaiomenS fei-

nem Gefiible itzt noch nioht fo bedeutend

gewefen feyn , ais eS feinem abfcrahirenden

Vcrftande einige Eigenfciiaften der Gottin

oder felbft der oinincife Name Ihrer dortigen

Priefterin, Hefycbia, bald den unruliigen

Athenienfern werden folite
;
dennoch empfing

fein erwachter Naturfinn durch dic gebirgig-

tcn Umgebungen des Orts einen Reiz und

eine Richtnng mebr, wie er denn nach des

Fbiloftratos Verficherung fchon den nahliegen*

den

*) KXa^.
,

jetzt Kelisman, S. Collarius Not. O. a.

T. 2 p. 63. Schwarz. Mehr finilot man bey

zodot. 1 . 16. 51 . 2, 178» TgU Thukyd* 8* 14«
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den Berg Mimas zu Beohachtnngen des Hlm-

meis benutzte *)• Die Ilch auch in feinen

Schriften noch verrathenden Refiexionen iiher

die Sprache und ihren Geliianch mufste fclioa

das ZufammentrefiVn fo mannichfaltiger Na-

tionen in feiner Nahe iind feli>ft das Abwei»

chende der Mnndart der KJazonaenier von

andern Joniern (nach Herod. r, i4-) fo

glucklich einleiten, ais es in deinfelben Zeit-

alter lag, die Sophiften zu den erften Sprach-

philofophen zu biiden. Seine Uindeutung des

Urfi nnes der homcrifclien Gefatige konnte

fchon theils durch den Klazomenifchen A if-

enthalt des damals von Ephefos verti iebenen

und verrnfenern Jambendicliiers Hipponax,

welcher jene Gefinge fchon vor ihm, wenn

auch auf feine Weife ,
traveftiite, theils durch

den eingebornen Klazomenier und ihm auch

nachher noch nahen Zeitgenoffen Artemon

veranlafst werden, von welcliein Ictztern man

noch eine eigne Sclirift uber den Homeros

anfuhrt **), Hatte doch diefer letztere uber-

dles

*) Leb. d. Apolh J, i, Uebar das erftere Datum
Plut. Leb. d. Nildas, S. Rcisk,

•*) Suid. Art. ApuT/voc. Vgl. Fabxic. B. G. 2, II

J

uud 123 mit l, 55diiaii«
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dies durcli Erfindungen , welche ein Perikies

zu fch^tzen wufste, die Belagerung von Sa-

znos entrchieden, Erfindunrgen, die eine

Kenntnils der durch mechanirche Werkzeuge

erreicbbaren Bewegungen Toraiisfetzen und

leicht Ton Anaxagoras zu grofsern Zweckeo

benutzt werden konnten *)•

Doch bietet ein Blick auf das zweite frei*

gewlhite Vaterland unfers Weifen, auf das

eigentliche Criechenland noch andre Erfchei*

jiungen dar, deren Gleicbzeitigkeit mit ibm

in dem Grade Aufmerkramkeit verdienen, in

welcbem fie mit feinem Denkkreife zufam*

menhingen. In jenem denkwiirdigen Moment»

wo Kleinafien, Unteritallen und das eigentli-

cbe Hellas ficb einander briiderlicber zu n&«

hern und zu Einetn Intereffe zu vereinen

fchienen, ftrebten insbefundere die nngleich*

artigern Tbeile des Letztern mebr nach Einheit
O

und gefialteten iicb durcb das regulirende

Ueber*

*) Plin. 7, 56. S. 416. Hard. Plut. Per. 166, Diod.

S. 1 2, ^8 S. 495. WelT Athen. la. S. 53t. Senr.

»ti Aen. 9. 505, — So *og Anax. s. B. ana dem
eiiifacl en GefitlTe der W'aircriibr Beobacbtungen

fiber d,'u Druck d«x Luft auf die.Erde. Arikot.

PbyL 4i 6,
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ter zu einem Ganzen , wieHerodotos trelTend

bemerkt (*£» r< ynoiro ro 'EAAifviKav llnd feine

Worte, 7, i45. Vgl. Thukyd. 2, 65. mit 1,

127.) Der gliicklicbe Ausgang der Perfifchen

Kriege batte den europilircben Hellenen nicbt

nur ihre Freibeit tbeurer gemacbt, fondern

zugleicb in dem wohlbeftandenen Kampfe

Aller gegen Einen ibnen ein Selbftgerubl ge*

liehen, welches eine hdbere SelbfctbiUigkeit

nicbt minder ftark ais jene gewaltige Zufam-

xnenwirkung und Belebung der gefamten

Verinbgen in den Menfchen diefes oft

gepriefenen Zeitalters begiinftigte Unter-

fcheide man nor auch hier das Ideal von

Wiirde und harmonifcher Kraft&ufserung,

welches fich in der Seele der Gebildetern und

Hochlinnigern vorzaglich in Athen zum Le-

ben erbob, von den leicbt hinzureifsenden,

aber

*) Neeh (ab«r dio rerfch. Epoeb. d. WilT.) ebarak»

terifirt diet Zoitalter durcb den Oeifi der hohan
Empjinduag, Vielleicht umfafit man et fichrer,

wenn man in ihm den Geift vereinigter und
glacklich curammenftrebender innerer und luf*

ferer TJuitigkeit anerkennt, da erft dirfe jene.

auch duroh Runftbildungen noch au Texnutteln»

de EmpiinduDg eraeugte.
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aber «iefto unftaterti, Kraftgefiihlen der ge-

meint'. n Riir‘,'er. N'cht alleln ermunternd

muf.ifo dem vii^lauiojjlei nden Fremdling der

von ihm gewili!te Auf‘ntl)alt friiherbin er«

fcheinen, deffeii Kewuhner felbft yort den

Laketlimonierii ais inuthvoJle Befreier der

Hellenen geriihmt worden waren ; auch zu

einer umfarfcndern Aiificlit des Zeitalters wie

des aijs der detnokraiirc()<'n Regierungs Farm

fich bildcnden Kegienings -Ge/yrer vermogten

WiMiige fich lelchter zu erheben, ais der er»

fahrne iirid vertraute Freiind des Perikles^

und gewifs an keinem Orte befler ais in

Athen. Je melir aber der fremde Weife von

diefem erften Athenienfer, wie ihn damalige

Gefchichlfchreiber nennen, beachtet wurde,

je mehr alie Eigenfcbaften, welche den Staats-

inann namentlich vor einem Kimon auszejch*

nen konnten
,

jene hohere und vielfeitige

Cultur der Vernunft, jene Erhabenheit iiber

genaeinen Aberglauben, jene ftille Ueberle-

gung urtd imponirende Holieit, mit der Pe-

rikles im Coniraft gegen leidenTchardiche De»

magogen auf das Ganze wiikte, ais des Wei*

fen Wcrk dargefiellt weiden, defto willkom-

xnener ift das Licht, welcbes auf das dem

Anaxa*
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Anaxagoras dort erlcichterte Streben und auf

deficii Richtung fallt. Gleich ais ob man

den in einer Art von Allinacht erblickten

Pcritdcs nicht fprecbender zu bezelchnen ge-

wufst hitte, belegte die herrfchende Meinung

dlefes Mufter Anaxagoriiifciier Bildung bald

ernft bald fpottend mit dem Namen des Olyui-

pifchen Zeus *), Docb die grofson Pllne dic-

fes Alaiines fiir Griechenland, fur die An»

fchmiegung felner Theile an EineRegel, auch

durch einen feierlichern und wurdevollerri

Religlons Cultus, ja fiir einen allgemeinen

Fiieden, verglicheii mit dem, was er tbat

iind was er felbft nach Platons Geftandnifs

im Eingange des erften AIkibiadcs iiber viele

und grofse auslandifche Nationen vermogte,

folche faft idealifche Beftrebungen mogten

von jenem Zeitalter nocb nicht erreicht wer-

den, immer aber werfen fle, auch bey aller

von Plutarchos (Leb. Perikl. S. 628.)

vermuiheten VerXchiedenheit des Staatsman-

nes und Pbilofophen, einen Strahl auf die

Grbfse der Seele feines , felbft vor Zenon ge*

nann»

*) Xratinot. Ariftophanet. Plut. Leb. d. Poriklei.

Diod« Sik. >3, 98. FUu. J4> 8> M> 5>
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{lannten und geachteten, Lebrers. Ais dis

Volksftande nachber eine ErrchlafTung zu er*

greifen anfing, welche Periklos vlelleicbt lln»

ger zurQckhalten ais vdllig hemmen kontite^

wirkte fiir die Lftuterung des Volksgefiihls

durch Verfinnlichungen erhabencr Gegenftan*

de aiif des Perikles VeranlafTiing der erfte

Bildner jener Zeit, Phidias. Wie in der Ge«

fcbiohte der Naturphiinfophie Anaxagoras,

fo griindete diefer Vorfteher aller Kunftler,

die Athen pflegte, eben damals in der Kunft*

gefchichte eine gleich ausgezeichnete Epochei

und es lierse iich noch fragen, wiefern das

Urbild von Vollendung, welches Phidias in

feiner Seele tnig, aucb allein ais Product der

darftellenden Einbildungskraft betrachtet, ohne

die Zeitgenoflenrcbaft ]enes Freundes des

yielgeltpnden Staatsmannes eines fo grofsen

Ausdruckes fahig gewefen wire, um fo mehri

da der Charakter diefer Kunft*Epocbe mehr

der des hohen ais des fchdnen Stiis war und

Phidias, von derfelben Begeifterung fur feine

Bildungen (jv9«W(«v i^tnioveyny) wie der Natur*

betrachter fiir feine Probleme befeelt, ais ein

MuHe fordernder undKeife erftrebendarKunil*

ler
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)er bekannt ift *). Dachte fich nun weit^

der Klazotnenier die Natur ais ein Analo»

gon der Kunft , feinen zum Theil nach Ho*

anerifclien Attriboten des Zeus uad der Athe»

ne gebildeten N»vt ais Formenfch&pfer mit dem
ToIIendetften Aosdruck von Oeift und Hoheit»

um wie viel Tollkommner konnte er, wenn
auch nicbt blos Termittelft der DarAellungen

feines ZeitgenofTen der tiberfinnlichen Idee

einer die tragen Sto/Te beherrfchenden freien

Ii^telligenz Tollkommner fich bemachtigen,

doch fie in fchdner Wechfelwirkung mit die-

fem zweiten Freunde des Perikles rerleben-

digen **) ! Gewifs es ift einer Auszeichnung

werth,

*) ZurVergegenwIrtigung Ihalicber innrer Anla.
gen beiderZeitgenoOen bebe icb die «llbekannt*
Reflexion des Cicero flber Phidiae aue; Ipfiue
in mente infidebat fpecies pulcritudinit (digni,
ude) eximia quaedam, quam intiiena in eaqus
defixus ad illius fimilitudinem artem et manum
dirigebat: mit der des Seneca: eoneepit ree ec
exhibuit,

**) Brauchte doch fchon AriAoteles eben da , wo
er det A. Welt.Technik eriiutem will, (Met.
*» ?•) da* Beifpiel, daft auch dat Ert nioht
duTch fich (elbft die Sutile bilde. und Qberdiet der
fogenannte Plutarcb. de ph, decr. c. 7. fflr dan
Neu( die Bcxeichuuiif : rs^^atryc vAi|f.

lo.StUck^ M
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Vf^erthy dafs in demfeliien Zeitallcr der G'e>

fcbmack eines Kunftlers und die Niiclilerii-

heit eines Philofophen den bdcliften Chaiak*

ter der Menfchhfeit, die Hoheit der Vernunfti

2u 'Ieich tiefer ahndeten , nur hier in einer

Idee, dort in einein Bilde ausprelgten, dafs

es aber auch wicder jene beyden Gotter»

Zeus Olympios und Pallas Athene und ihre

nach des Kunftlers eignen Gefiaiidtiirs gleich-

fals aus deh Homerifchen Gefiiiigen emlehn»

ten Eigenfcbaften waren *), deren bildliche

Ausfiellungen den Phidias ain melTten ver«

unftcrblicbten«

Wcnn demnach an den unbefangenern

Fremdling fich mehrere, fogar zum Tbeil

duicb ibn gebildete, Aibener anfchliersen

konnten, fo entfieht, noch ebe fein Zurain>

mentreffen mit dem einheiinifchen Volksgei*

fte und Volksglauben betrachtet wird, Jie

Frage, wiefern, wenn aocb nicht unmittelbar

in lein Syftem, doch iinter die Griecben feine

ZeiigenoITen fremde und damals vielleicht zu*

gleich noch minder bekannte oder benutzte

Ideen*

*) Namentliob Jl. i , 533 f. vgl. Vah M. 3 • 7.

Macrob. Sat. 5, X).
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Ideenkeime verpflanzt worden waren? um
fo mehr, da die Atheiier bereits mit rneh«

rern auslSndifchen Nationen^ und, wie oben

bemerkt wurde, unter Perikles fogar mit

Torzuglichein Anfehen in Verhiitniffe gekom*

znen waren. Dafs hier keine Genealogie aus

der Weisbeit der altern Vblker des OrientSy

nainentlich der Aegyptier gefiihrt werden

kdnne, ift an einem andern Orte erwiefen *).

Noch weiter zuruck auf die Inder zu gehen,

wHre nicht weniger gewagt, da ihre Cultur

vor Alexander fo diirftig erfcheint, unrl eln-

zelne Aehnlichkeiten in ihren fo vielfachen

SchSpfvingstheorien eben fo erkiarbar ais hier

ohne Gewicbt Iind. Dafs die alten Brahmi-

nen bereits eine moralifcbe Deutung ihrer

Gdttergefchichten befolgten, beftatigt nur das

Begegnen gleicher Folgen bey ^hnlichen Zeiu

bedurfniffen, Ein einladenderer Standpunct

6fnete fich dagegen, wenn man durcb daf-

felbe Zeitalter, in welchem diefe Unterfu*

cbung fich orientiren follte, auf ein andres

M 2 mor«

*) De Anaxag. Connotheol. Fontibus. S. S7> Das
eine dort. S. 3g. Anm. Sk. eingegangeno Yexfpre*

cben wird hiet geloiftet.
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morgenliLndifcfaet Volk geleitet wiirde, weU
ches nicbt nur feinem Lorale nach den Grie-

chen und namentJich dem Vaterlande des

Joniersi fondern aucb und eben damals fcbon

auf mebr ais eine Weife mit feinen Natioaa*

len in Beriibrung gekommen war«

Diefes bietat ficb bald in den Perfera

dar, in einer Nation , welcbe auf den damals

unter den Griecben berrfcbenden Zeitgeift

xnebrfach und vielleicht nocb it^ker, ais es

gleicbzeitige hiftorircbe Schriftlteller der Letz«

tern bemerken konnten oder wollten, ein«

wirkte, auf welcbe aber aucb bey der Ricb<

tung der hellenifcben Cultur, namentlich der

Volksaufkl^rung minder gemerkt worden ift,

ais e& zu umfalTenderer Erkl^ruug eines fo

charakteriftifcben und weitwirkenden Zeital>

ters wohl noch zu wbnfcben war. Unftrei-

tig mnfste fcbon ein fo ungeheures Volk an

ficb eine grbfiere Aufmerkfamkeit unter den

Griecben erregt baben, je drobender es an<

fangs fcbien und je weniger diefe es Torher

kannten (Her. 8, lO.). Der groEse Karapf

der europaifchen und afiatifcben Hellenen

gegen diefe ficb andrilngende Qleafcbenniafre

war

Digitized by Googie



— i8i —

war jedocli nun geendet. So wie aber da-

mals, ais ficb ihre kdrperliclie Krafte gemef-

fen hatten, und fchon durcb die Kriege

felbft •), neue Vorftellungen , herrfchende

IVIaximen und fprecbende Gebrauche unwill-

kubrlicb in Umlauf, ConAict und G&brung

gefetat worden wareu: fo tnufste nocb mebr

in den Zeiten der Rube Stof genug ftcb ge*

fammelt haben, welcber die Neugierde der

Ungebildetern fpannen und die Wifsbegierde

der Gebiidetern reizen konnte. Was iedoch

in diefem Zeitraume der griecbifcben Bil-

dungsgefcbicbte ein nocb boberes Gemcht

erb&lt und daher hier nicbt uberfehen wer-

den kann, war die in der Tbat fcbon begon*

nene nihere Verbindung, in welcbe europaifche

und ailatifcbe Griecbent und nocb dazu in

beruhnnten und Tonangebenden Minnern, init

den Perfern und ibrem berrfcbenden Tbeila

getreten waren. Leicht wird man fich unter

den Atbenienfern auJGser Hippias an einen

Arirtides» Themiftokles und Phokion (Hero»

dot, 8, 65. 79. 109.), unter den Spartanern

M 3 an

Auf Ibnllebe Art konnte ier fpiterhin di® P®*^

fer ebenfkU bekriegend® Kaifer Julianus leinan

Sonnenkdnig Ton ihn®n aufnebmen.
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an Demaratos (ebenHaf. 8, 5^) unter den

Joniern an Hiftiiios (6, ao) erinnern. Noch

unlangft baben es aber geiibte und weite

Aiisfichten gewahrende Kenner des Alterihums

crwiefen *_), wie viei durch folcbe verdrangte

^vyoett fikr Culti irirnng der Menfcliheit ge»

wonnen wurde, allein eben jene Vertriebe-

nen wendeten fich zu den Perfern und ihre

aitsge’.eichnete Aufnabme bey den Konigen

derfelben verraih bey den Letztern eben fo

viel S'nn fiir die Einfichten der Griechen ais

eine Verti aglichkeit ihrer Meinungen , welche

2u.''leich ein Ainalgamiren ihrer Vorftellungen

zuJaffen kdnnte. Wie wenig auch Griechen,

weiiigftens fpaterhin bey fchon hciher geftie-

gener Ausbildiing, dort zu Icrnen baben

mopien oder auch jetzt ais Sieger lerrien

woilten, fo ift doch bekannt, wie hart ficb

die Peifer an ihren Ueberwindern durch

mehrere ibnen initgetheilte Arten des Aber-

glaubens und Forderungsmittel der Ueppig-

keit rkcbten, welch’ einen Schwung aber auch

der

*) affan 1. ilie inbaltS7o11o Abh. TOn H. H. Heynti

I7‘Xu!urn i'i yia. riain. S. 497 f- im 4*

^er ic. uud Oarvans Urcheile in f. V®r«

fuchan i, 77.
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der hellenifche Geift unter und nach jenen

drangvollern Stiinneti nahm. Ohne diefe

WcchffiJwiikung im Eiiizeinen fchJechthin

behaupten und uarnentlich in des Anaxagoras

Seele eine nothwendig fo unixiittelbar ziifum-

mengeflofsne Vorftellungsreihe erkiuifteln zii

wollen, ftehen hier wenigftens eimnal aus

jener Collilionszeit divergirerider National*

ideen einige auTpruchlosverbundene hirtorifcbe

Bruchftiicke, iiber deren wirkJichen, mehr

oder minder directen Einflufs auf Combina*

tionen des Klazomeniers kiihnere Eindringer

in die Geheimniffe jenes bewundernswertlien

Zeitgeiftes entfcheiden mogen. Ich verweile

nicht bey den politifcben Tumulten, nnter
%

deuen des Anaxagoras Vaterland iiberhaupt

von Peifein und Aihenienfern wechfelsweife

eingenommen und insbefondere fruherhia

Klazomena von dem Satrapen von Sardes,

Artaphernes, befetzt worden war. Eber liefse

ficb, und vielleicbt nicht ohne Schein, aus der

allgemeinen Anficht eines aus fo heterogenen

Stainmen zufainraengefetzten und durch die

Leitung Eines unumrcbr&nkten Gebieters zu

einer kleinen Welt ausgeglicbenen betriirhtU-

chen Vdlker* Vereins, wie die Perhlche Mo-

nar-
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narebie* vnd aus dem Geifte diefer von ei*

nern Griechen ohne Zweifel nicbt wenig an-

geftaunten VerfaTTung Einiges auf die allge-

meine Form ableiten, welche der reflectiren-

de Jonier der erften Bildung des Weltbaues

undfeinem allerbdchftenWeltbezwinger undMo'

derator geben wollte. Es bedarf hier keiner

Auseinanderfetzung eiiier Bemerkung des

ilnnreichen Hippels, nach welcher Syrteme

und Mnnarcbien einander fo gieichen follten^

ais itlonarchen und Syfteinatiker « fchon Her>

ders (Von Gottes Sohn S. 46) glucklicber

Bllck wollte in der Regierung des guten Got*

tes Ormuzd ein ablichtliches Vorbild der Ver»

faffung des Perrifchen Reicbs erkennen. Frei»

lich wirt es zu erweifen, dafs man nicht

nur Ton beftimmten Reichen genauere Notiz

nahm, fondern dafs man auch uber Staatsrer»

falTungen und Regierungsformen iiberhaupt

fchon damals, auch wohl in Jonien^ nacb»

dachte und debattirte» ja dafs rielleicht auch

der Weife, den wir im Sinne haben, und der

£cb fonft nicht unmittelbar in Staatsgefchafie

jnifcbte, gegea folcbe Zeiturtheile und ihre

Ricbtung nicbt rdllig gleicbgiiltig bleiben

konnte. Allein jene politifcben Rafonnements

liefsen
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liersen iloh fcIiOD aus dem lebbaften InterelTe

und Drange der Umrta.nde jener Zeitperiode

erwarten, wenn fie nicht uberdem ausdruck*

licber angegeben werden kSnnten. Nicht

genug, dafs In Jonien das althomerifcbe

Koifttvoe trrm weithin verbreitet, und zu riel«

feitigen Deutungen aniockend worden war,

dafs eben dort auch fur den abgezogenen

Begrif das Wort, erften aoC»

kommen konnte, fo follten ja in demfelben

Lande Unterhaltungen fogai Perffcher Monar-

chen Ober die Sache Torgefallen feyn. Schon

dem Sohne des Hyftafpes war in jener be-

rubmten Rede nichis empfehlungswertber ais

die Oberaufhcht intfcf vvoc tou Ikfi^Tov vor*

gekommen, indelTen eben dort Otanes, un-

ter andern von Griechen nicht zugegebenen

AusIafTungen fiber Pfihelherrfchaft , von die-

fer bebauptet haben fo)lte« dafs in ihr die

Gefcbarte hito veau geleitet wfirden. Mogte

aucb diefe frfihere, in Herodotos Zeitalter

und fo von ihm ( 3, 82. S.239) ausgedrfickte

Rede noch allein nicht auf den Noet Eines

Hfichften und Beften fiber Alles geffihrt ha-

ben ; fo kann man noch eine aqdre , dem
Anaxagoras noch nfihere Anpreifung derfel-

M 5 ben
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ben Monarcbie aus des Xerxes Munde dazu

nehmen ,
die er in uninittelbarer beziehung

auf- griecliifclie Denkart, den Deinaratos, ver-

zielmien Jio-Cj In eben jener, von dem zu«

letzt Genannten fo erhobeiieii griecbifchen

Frelueit fab Xerxes das Hinderiiifs cines

gluckiicheu Widerfiandes gegen feine gi bfsern

Heere, welche iiacb feiiier Aeufsertuig fogar

wider ilue naturliche Nei^ung iinter Eines Lei*

tung wcit letiklamcr uiid brauchbarer

wuidcn *), Lauter Zeiturtheile, die dem

Beobachtungsgeifte eines Anaxagoras fcbwer-

licb entgingen,. die ficli fugar dem durch

Staats-Tumulte aus dem Vaterlande Verfcbla-

genen von felbft aufdiiiigcn mufsten. Dabey

darf man auch feirien langen und naben Zu-

fammenbang mit dem faft alleinherrfcbenden

Perikles, und eine dem Anaxagoras beyge-

legte Sebrift eben fo wenig iiberfehen, ais

den Umftand, dafs ein andrer Sebiiler des

Lctztern, Euripides, in einer polilifcben lle-

flexion einen Haufen Weifer fur fcbwacber

ais Einen, minder weifen, aber feH)fithatigen,

IdachUiaber, mithin in einer Republik und

zu

*) K«( T>)v sNurov (pvfftv a/LtiiVtv * viro kHOS

Her. 7, io3< b. 5SI>
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*u AtTipn ficli geneigter fflr die Monaclile

erkl&ren konn c *). — — Defto reizender

wird die Frage, ob fich etwa in elnigen Be-

faaaiptungen des Klazomeniers wenigltens der

Heli nonsphi ofopie der Perfer verwandte Dog>

men fnden diirften? Allerdings haufen ficfa

«ben fo wohl aus den vielfaltigen Verinde-

rungen der Perfifcben Religion ais aus dea

diirftigen und einfeitigen Berichten von ihrer

damaligen BefcbaiTeuheit die Schwierigkeiteny

hier ein mir etwas befriedigendes Liclit zu

erbreiten. Solite jedoch da, wo inan nur

umherfpalien, nicht entfcheiden will, nicht

wenigftejis die Mdglichheit eines Zufaminen>

flufles perfifcher und griechifcher Meiiiungeii

und eben in diefein Zeitalter etwas ftrefiCTero
erwogen werden? Der Verf. wunfcht diefe

Erwagung wenigftens einzuleiten. Es wSte
dann zuerft einer Bemerkung werth, dafy

die fo hervorftechende Erfcheinung eines be»

rubmten Religions - Reformators wo nicbt^

wie

Ueberdaa dem A. ziigefcbriebene Werk w» Ban»
A»iaj r. Aelian. IIoik. U 4, 14, vgl. r»br. B.
Gr. 2, 649. Die Worto det Eiirlp. Aiidrom»

4Si~ 484* S. 4^)' Leips. lauten ganz aiiaxago»

riifob: (pgivcj aure Hg»rtvf 'Eveg a ivv/juf.
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wie man fonft annahm, in die Gebortszeit

unfers Naturweifea oder in die Regierung det

parios HjrftafpeSy docby zufolge der grdnd»

lichen Erforfchungen eiiles Tycbfen *j fcboa

iele Jahre Tor Kyros torfiel. Jedoch eben

diefe Verfetzung des ZerduJTit in ein frube*

res Zeitalter kdnnte der Wahrnehmung eini«

ger Wirkungen der durch ihn veranlafsten

Herolution nur defto gunftiger werden , da

fich die Annabme der neuen Einncbtungen

nun fcboii aus den Medifchen Gebirgen wei*

ter nach Perlien verbreitet und aucb das

nach Heeren’s treflicben Unterfucbungen ron

dem StQrzer des Magism aufgeftellte Ideal

des Defpotism am Perfircben Hofe, nainent-

lich des Darios, eines Einganges gewKTer

feyn konnte. Nur kdnnen wir nun faCt

xiichts ais bedauern, dais wir diefen Condiet

der Zeitumftinde beynah kaum mehr ais an*

deuten, dafs wir das Zurammentrefien und

Verrchmelzen der altern und neuern Form

des Perbrehen Religionscultus weder fiberall

zuvet*

*) Man L bier fibarhaupt dalT. Conunantt. de Re*

ligionum Zoroaftricarum apud exterat gentes

veftigiis.
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zurerfichtlich fcbeideo, nocli die Grade dea

EinfluITes auf griechifcbe Wifsbegierde oder

Volksmeinung obne Anmarsung auamittein,

dafs wir endiicb auch auf das fogenanate le-

bendige Wort des Zoroafters oder den Ze/ut

Aoefta filr vor platonifche Zeiten nicht zurer*

ftcbtlicb h5ren kdnnen Ohne daber in def-

fen dualiftifcben Syfteme die reinfte Vor-

ftellung von dem Dafeyn Eines Gottes znit

Hyde nnd Cudworth, oder in den Attributen

der granzenlofen Zeit den grolsen AlJgeirt

mit Anquetil und Kleuker, vollends bereits

far das Zeitalter, wobin wir uns jetzt den-

ken muHen, zu lefen« zeigte Ach nocb fiir

jene Verbindung einiger Schein in dem Ur-

theile. nach welcbem Anazagoras ais erfter

Begrunder des Dualism unter den Griecben

betracbtet wird« AHein uan muGi licb zu-

gleich geftebeiii dais er Acb feine Xdaterie

nicbt fowohl b6s, wie Plutarcbos (de If. et

Ofir. S. 36g» f ) nach feiner Denkart folgerte^

ais urfpranglich ahbkngig und ohnmacbtig,

uranfanglich fcbwacb und kraftlos, trige

und verworren obne fremde Aufregung

dacbte* — Es giebc jedocb nocb andre»

gleichzeitig bemerkbare SpurcA) und wenn

diefe
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dicfe auch meirt von Griechen angeRihrt wer-

den, oder zimachCt nur von einem Theile

des grofeen Perfifchen Reiches gilten, fo er-

faielten fie nur einen bohern Grad von In»

tercffR, wenn ficli an iliren ZeugnilTen zu-

glftich wahrnehmen lieffp, in welcher Form

lie eben gleichzeitigen Griechen erfchieneo,

oder was diefe von ihnen auszeichneten.

Mufste auch Aftrolatrie im engern Sinne den

SLitern Perfern dcshalb fchon mit Tiedemann

abgefprochen werden, weil fie nicht alie Ge-

Ttirne anbeteten, oder keine chaJdaifche Aftro»

iogie trieben, fo war doch eben jenes g6tt-

liche und atherifche Feuer vor andern Ele-

menten, dic he nach Heiodotos verehren

follten, nicht nur bey ibnen, fondern auch

in den meiften Syftemen der griechifchen

Philofophen vor Anaxagoras mehr oder min»

der herrfcbend *). Es nimmt in ihnen fogar

einen hohen Rang ein, und auch A. leiht

noch dem Aether die hochrtmdgliche Stclle,

wenn er ibm auch nur ais auITerfter Be-

granzer

•) A. nennte «• felbft unverfJnglich

«•wp ) , nur gehfine et za don HomSomorien.

SimpUc. in Fhyf. A. 6, b»
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grSLazer der Naturfioffc ei fchien. Des Xerxes

ftoizer Ausfpruch) dafs Perlien bis an des

a$0tiQ reichen follte, Rndet fich naeh der

zum Grunde llegenden VoiTtellung in dem

Eu ripides 6itrer wieder •). ja der ganze

Himunelskreis, in delTen Betrachtung der Kla*

zomenier Hch mit einer Art von Liebe ver-

ior, galt ihnen fiir gleich hoch erbaben, wie

den Hellenen der Zeus felbft **), Diefe Da-

ten Cnd jedoch in Verbindung mit einer

znerkwurdigen Stelle der Ariftoteleirchen Me-

taphyfik ***) zu betracbten, Dort wird

fchon bemerkt, dafs die altern griechirchen

Dichter pbyiirche Principien, namentlicb den

Himmel, mythoiogifirt, d. i, mit Perfonen,

und den letztern mit der des Zeus, umklei-

det

•) Vgb Her. 7. 3. S. 5I0. m. Eur. ChryC. Frtgm<

7. S. 435 * u. fr. ini. Z38*

•*) Tcw mumXov wavra t»u ou^kvou Ai» ««Xtovrt;.

H«r. 1, zjz. vergb Strabo. 15. S. 732. m. Kelf.

B. Osig. 5f 4<« NacUher bamerkta Xenophon,
daft lie dem A < < Targvfu, (Atyiorof oder fi»«ik.$i

opferten.

•*•) B. xa. K. 4, S. 446. du Veli, rergl. Xleuker**

Anb. z, Zendar. Tb. a, 3. S. 45. £>
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det b&tteiit wohin nocb eben der Pfaerekjjrdes

gerechnet wird. 'BwnYtt f^brt er dann fort,

•l yt fiffiiVfwvoi a$rm)t to y ivvti 9 «rf«ra«

ifi9T0¥ TtS$a9!% K. •/ M«yor x«< rm V9r$fm

ii «/«V ZftrttattAtit ff nmi Ava^myofmtt

i fi$* rifV ^<Ai«y rrai^riav % i i$ T9* y e • v hfXHf

9tont9at. Die bervorbringendei erfte und vor*

nehmrte Urfache wird alfo vor diefen ]etz>

tern beyden ZeitgenoUrn nocb den Magern

zugefchrieben, und an Ile folgiich Anazagoraa

geknupft. Immer konnte der Vf. der Meta*

pbyAk (was Kleuker nicht bemerkte) auch

diefe Sage Qber die Mager^ die er ohnedem

ronft, wenigftens uber die Aegyptier, erhebt)

eben fo von Hdrenfagen haben , ais die von

dem Hernaotlmos, wohi aberbeurkundet fieeine

fruh geabndete Aehnlichkeit. LielTe fich

doch fogar auf einige unter Perfern an der

Gdttiichkeit des Himmels yerbreitete Zweifel

aus einer Steile des Aefcfaylos rcbUelTeD *).

Wenn

*) ITt^eai. . 493* f. 5tav(St T* vo/aa*

eu8«fieut ror Atrm99t, yaiov evfo»
voy ri ‘iTfe9Hvvmv. Daf* der ersflrnte Darioa

n*ch Herodoc. widei die Sonna Pfeile abrckcfi^

kann jedoeh allein noeh keine abweiehendo

Vorftellungtart yaa ibrei GCnIiebkeit be>

grOndon.
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Wenn die in jener Zeit beriichtigte Ver-

brennung der Gotterbilder und Verwuftung

der Tempel durch Xerxes auch in Vorftel-

lungen der Perfer von den Gottern, die we-

der in Geftalten noeh Tempel gefchmiegt

werden kSnnten, gefucht werden darf *);

fo lage darin bereits ein Schritt zii einer-

kiihnern Anficbt des griechifchen Cultus,

wclche die griechifchen Gefchichtfcbreiber

fo felbft verbreiteten. Doch eben diefe

Schriftfteller geben einige nocfa bedeutendere

Winke, dafs jenes Zeitalter fiph vermittelft

der Perfer oder iin Namen diefer Naiion,

von der es fcbon bekannt war, dafs ile in

die voiiaim gefchmeidig einging, zu
Urtheilen iiber FieligionsgegenftSnde erhob,

welche ilch von der herrfcbenden Meinung

genug entfernten. Schon jenes aus dem
Munde von Darios Sohne, des Artahanot^

durch Herodotos (7, 16, S. 5i8.) bekannt

gewordene pfychologifche Kafonnement iiber

den

*) DIog. L. Prooem. 6, 9. vgl. Cic. de Leg. 3.

Nach Her. i, 131. hialten lie die, welche dia

06ttec fo befchriokten, fOc unvgrjlandig (re<vi

menvfi cxi(p«£«ve(),

10* StUchp N
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den gemeinen Aberglauben von der GSltlich»

kelt der Traume Territh niichternere Be-

grifFe fiber die Wirkungsarl der Gottheit.

Dazu fuge man noch deffelben Artabanus

geifiutertere Grundfatze fiber die Gottheit,

Termbge welcher er fich erkiart haben fo]!*

te, nur Ton Gott felbft allein und im vor-

2uglichen Sinne durfe man fagen, dafs er

hohe Einficht uder Verftandigkeii befitze, ja

er dulde es fogar nicht, dafs llch diefelbe

irgend Jemand auffer ibm ia dem Grade an-

maffe. «aa*» ittym h S

iivrn. Ebend. 7, 5 . S. 5 i30 andrer

Perfer follte es fogar fchmerzlicbft gefuble

haben, dafs auch der verftandigfte Menfch

dennoch gegen das hobere AllrermSgen der

Gottheit nicht ausreicbcn konne, (Wie der

Menfch nicht absrende, i h$'

U

fo gefchehe es fiberdies, toaac <ptQvtovra

lv,ii*eQ
So erzahlt derfelbe Herod.

5, 16. beinahe in anaxagoraifcher Spracbe.)—

•

Zu dem allem gefellen fich noch analoge Bei-

fpiele damals ausdrficklich von Perfern ab-

geleiteter griechifcber Denkweife. Der ais

er [ter Verbreiter einer fremden Magie unter

den Griccben fehr berfihmt gewordene

Oftha-
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Ofthanes, welcber die Amulete fo eindringend

angepriefen hatte» dafs relbft ein Perikles»

nacb deCTen Biograpbie Ton PIntarchos, noch

kurz vor feinem Tode llch denfelben unter*

werfen mufste, war bey dem Vater des

Demokritost wahrfcbeinlich wie Xerxes ais

delTen Befrfeier, wobl aufgenommen worden.

Doch eben diefer Abderit follte nach der

einen Sage den Unterricbt pernTcber Weifen,

die Xerxes zurackliefs, erfahren, xiacb einer

zweiten gegaa die Mager Manches erinnert

haben indeHen Heraklitos die Kunfte

)ener herumziebenden Fremdlinge verachtete.

Noch bemerkenswertber wird es, dals ein

andrer Zeitgenofs des Klazomenters und

Landsmann des Demokritos, Protagoras, in

dem Verdacbt gewefen feyn folle, er habe

in

*) Tenet n*cb Diof. 9, 34. Plin. 30, 1. Tfl.’ Tieda.

nuinn D. de orig. artium magicarum p. 3g. diet

naoh Solin. c. 3. Wenn nach det Tatianut Bo«

richt Ofthanat in Schriften mit dem Namen det

Demokritot erwihnt wurde, fo follte diefer

Wundermann nach Sagen b. Clem. AI. , Diog.,

8uid. und Aeliant y. U. gar felbii naoh Fcrhen

gereift feyn.

M'8
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in feiner verrufenen Schrift rtfi bedenk-

liche Neuerongren aus der perfifchen^ dea

Athenern etwa frivol erfcheinendeD) Religion

aufgenommen *). Ja derlelbe Empedokiett

dem man magifche KunAe zufchrieb, wird

ais der erfte Griecbe betrachtet, welcber

zwifcben guten und bbfen, von den G&ttern

abhangigen, Damonen genauer zu unterfcbei*

den anKng, und eben darum zu einem

Schlurs auf elne morgenl&ndifche Quelle die»

Ter Annahme reranlarfen konote: wie llcb

uberbaupt iiber die Fortbilduiig der Ver*

b^tnilTe der griecblfcben Gotter und Dimo*

nen und die aufsern Urfachen derfelben noch

befriedigenderes ijcbt verbreiten liefle **). Er-

faielten

•) Diafe Saga in Pbiloftr/ *. », S. 494. Ol.,

bey der Bruker U.. C. Pb. i, XSoi. und Harles

zum Fabr. fi. G. s, 669. aine Yerweobilung mit

dem xnag. Unterricht des Demokr. behaupten,

bat nock neuetlicb Hr. Prof. FuUeborn in feiner

Scbrift uber die Scbreibfreiheit d. Griecb. BresL

795. S. 6. befolgt und treflicb benuUt.

**) Plut. de orae. dcf. S. 4*8< Tiedemann a. O.'

S. 40. Hier fey nur bemerkt, daft aufser der

heGodeifcben Dimonenlehre den frdhem
Erinnycn und fpfitern Eumeniden fich auch im
lierodotos eine Spux umeiocdnender Untarrohei*

dunc
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hielten nch doch fogar noch fpitterliin Sagen,

dafs bereits die erften drey milenfchen Phi-

lofophen ihre charakteriftifchen Principien

aus der Naturverehrung der Perfer enllebnt

haben follten» (f. Clein» AI. Cob* ad Gent,

S. 56. Polt. Vitruv. L. 4 praef.) Scbon ge-

nug zam Erweife, dafs man fiir den Anaxa*

goras, wo nicbc eine unmittelbare Benutzung

perfifcber Cultur, docb einige Kenntnifs von

derfelben erwarten durfe, konnte fie auch

nur ais eine mitbeftimmende Leiterin feines

von ihm bemerkten Zeitgeiftes erfcheinen.

Obnehin batten ibm nicbt nur einige vor-

nebmlich meteorologifcbe Vorherfagungen

fpkterhin faft den Rufam eines Propbeten

init Hinficbt auf magifche Kiinfte erwor-

ben fondern aucb fcbon friiherbin audre

Ver-

dung findet. S. 9, 76. S. 737. Dacu kommt eben

in dee Aerchyloi Tlt^a, v. 351 . der M\tet "haty-mv

ctXarerwp vor. M. v. d. Erliuterung in der inbalts*

xeicben Diatr. de Aefoh. Perfis von Siebelia<

S. <53.

*) Diefe 'vrollte dooh Fbilofiratoe L. A. K. 3, bey

dem Anaxagorae eher 9e<t>iav genaunt baben;
daraus hatte aber Photiua BibL Cod. 341. fcbon

mebr gelefen.

N 3
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VeranlalTungen d«n fogar aosdriicklich ais

Klagepunct gegen ihn erwihnten Vorwurf

einer Verbindung mit den Perfern (i^iiho/uu)

zugezogen , auf welches letztere noch nicht

aurgehellte Datum wir weiler unten zuruck*

kommen.

Soli die L6fung der bedeutenden Aufga»

be — f,in weicher Beziehung erfcheint feine

zum kosmopbyiifchen Syfteme wirklich ver*

bundene Gedankenreike ^ wie er fie nament-

lich in feinen Bucbern von der Natur mit

feinen Worten offentlich dargClegt battej zu

feinem Zeitgeiftcl^* — mdglicbft eingreifend

vorbereitet werden» fo kann /ic nicht im

Allgemeinen, fondern nach den verfchiede-

nen Geliohtspuncten , die fchon in ihr ent»

halten Ond) nicht anders ais verfchieden er*

folgen. Einmal llegt darin : welches ift fein

Verh&ltnifs zu der damals entweder in feiner

N&he berrfcbenden, oder doch ihm bekannt

gewordenen Pbilofophie — und — Volks*

religion ? Sodann : welcben Hanptzweck

dacbte fich der Urheber des Syftems felbft

bey deHen Grundung in einem hbhern oder

niedern Grade der Klarbeit? Welche Ten-

dens
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denz nabm dann delTen Ausfdbrung im

Ganzen oder im Einzelnen unwillkuhriich

auf iiblicbe Denkarten an ? Wiefern drangen

in die Vorftellungen des joniers feine Zeit-

genoffen ein, bey welcben Bebanptungen

dedelben Terwellten ile am raeiTten, und

welcben Einflufs zeigten nun zuletzt die fo

in feiner Zeit herrfchend gewordenen An-

£cbten des Volks wie der Gebildetern auf

die nicbfte Generation von Schriftrteliern, in

denen ficb ein Tbeil feiner Pbiloropheme er«

balten follte? Wie erfcbeint endlich feinSyftem

vnsy die wir zwar von der Geburtszeit def*

felben entfernter fteben, aber uns auch iiber

deffen Geift erbeben, und mit partbeiloferer

Unbefangenbelt und grdfsern Ueberficbten

die Anaxagor&ifchen Vorftellungen mit kltern

Entdeckungen und Zeiturtbeilen zufammen*

faffen und vergleichen kbnnen? Welcben

Platz oder Namen kbnnen wir dem Stand>

puncte wie dem Charakter feiner Eorfchun*

gen anweifen ? — Scbweben bey den folgen-

den Erbrterungen diefe obnehin an Ach fcbon

unerlafslichen Unterfcbeidungen den Lefem

diefer Unterfucbung eben fo lebendig ais

dem Verf. vor, fo werden Acb einer Ver-

N 4 einigung
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eiuigung iiber die entfpringenden Refultate

defto weniger Schwierigkeiten entgegen*

fetzen.

Ueber den Gang felbrc, uber den Zufam-

menhang, iiber die Richtung, welche des

Anazagoras Ideen, von denen hier die Rede

ift, in ihres Urhebrrs Ceifte batten, annahmen

oder behielten
,

glaubt der Verf. auf feine

lateinifche Schrift, deren Inbalt er liberbaupt

ais ftir fich befteh^nd TOfausfetzen mufs,

und daher hier iibergeben zu konnen Jich

fiir vergonnt hS.1t, venveifen zu diirfen.

Nur einige Bemerkungen, die Ach theiis auf

eine feiidem erhaltene Darftellung jenes Sy*

ftems in einem neuern Handbuche der Ge>

fchichte der PhiloTophie, tbeiis auf den phi-

lofophifchen Zeitgeift des A» bezieben, Anden

hier am fchicklicbften ihren Ort. Er kann

der ausfiibrlicben und biindigen Entwicklung

der Anaxagoralfcben Philoropheme, welche

Hr. Piof. Tennemann ( Gefch, d. Phil. Lpz»

798. Bd, 1. S. D04— 334*) lieferte, wenn er

andcrs feine eigne fruherhin bekannte Ue»

berzeugung nicht verleugnen foll, nicht nur

feine willigfte ZuTtimiuung uidht verfagen»

fon-
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fondern muls auch, woran noch mehr liegt)

die weilere Entwicklung und Verfolgung der

Anaxagoraifchen Grandfdtze und die Kritik

derfelben nicbt anders ais mit Achtung er-

w^hnen. Vorziiglich halte ich neben andern

wahren Bemerkungen den Schutz fiir fehr

billig, in welchen der Verf, den jonifchen

Weifen wider den von Platon aufgelirachten

Tadel nehmen wollte, und ftimine ihm eben

fo Tebr bey, wenn er denfelben unfern Zei«

ten mebr ais Phyfiker (oder eigentlicber —
Naturphilofopben) ais in der Perfon des Me-

taphyfikers erfcbeinen lilfst. Alleln eben

diefer GeGcbtspunct liefse fich aucb noch

weiter, ais, es vielleicbl fcbeint, und wobl

nicbt unangemeffen ausdebnen. Halt man
nebmlicb den letztern Gefichtspunct nur in

enger Verbindung mit dem Zeitgeifte feft,

Io gewinnt man in ibm, wie ich nicbt zu

kubn zu bebaupten meine, iiberbaupt fcbon

einen ziemlich fichern Leitftern fur die Kritik

mancber friiberer hiftorifcher oder fcbrift-

licber Quellen der zweyten Ordnung, deren

Urbeber oft mit Einmifchung eigner meta«

pbyhrcher Anllcbten unS eine reine AnAcbt

klterery mebr pbyhfcber und mecbanifcber

N 5 The-
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Theorien erfchwerten ; aber man hutet fich

andrerfeits eben fo wohl, den iltern Philo»

fophen der Griechen, namentlich dem Anaza»

goras, einen abfichtlich erwafalten Materialis

Tollends in dem Zeitalter aufzubiirden, wo

naraentlich die Granzen der Phyfik, Phyfiolo-

gie und Pfychologie gewifs noch febr innig

in einander fioITen, mithin auch die raecha»

nifclien und willkiihrlichen Bcwegungen, die

Erfcheinungen des Rorpers und der Seele,

fo wie Natur und Frelheit im Allgemeinen

bey weiten nicht fcharf genug nnterfchieden

wurden. Schon mit diefer Bemerkung durf*

le wohl uber das Recht entfchieden feyn,

mit welchem man in unferm Anaxagoras

nur oder hauptfachlich den erften Mono-

iheiftent den Stifter des Deism, oder, den

letztern im ftrengern tranfcendentalen Sinne

gefaCst, mindeftens noch treffender, des Theism

findet, ja ihn wohl gar ais Fhyjikotheologen

in dem gewOhnlichen Sinne betrachtet.

Schon der Titel , wie der Anfang feiner

Schrift )T»fi wiirde den Standpunct

verrathen, von dem Er ausging. Aber auch

auf den voi/c gerieth er gcwifs nicht allein

darum, um einen edlern Ausdruck ais der

des
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des damaligen Sprachgebraachs war, za er<

halten: Tielmebr war es ihm zugleicb und

nocb Tiel mebr, um eine poffendere Bezeich*

nung fiir feinen Begriff von dem bobern

Princip zu erbalten, delTen Verbaltnifs zur

Materie und deHen Wirkungsart auf diefelbe

felbft nocb Ton denajenigen Verbaltniffe und

jener Wirkungsart Terfchieden war, welche

damalige oder frubere Pkilo/opken dem
beygelegt batten. Er beobachtete auch nicbt

nur die iinniicben Naturwirkungen eher^ ais

er eine freie Naturkraft abndete, fondern

er macbte aucb frUhere Erfabrungen von der

Un-suverlaffigkeit und Abbangigkeit der

Sinne, ebe er uber feine eigne felbfttbatige

Kraft reflectirte, und in ihr eine Kegelmafsig'

keit erkannte, die ficb auf Naturgegenftknde

iibertragen, und denfelben fogar durcb eine

nocb Tielverm6gendere analoge Urkraft

dauemder und fucceniT aucb weit umfalTen*

der und eingreifender mittbeilen liefs. Faf-

fen wir ibn demnacb zunicbft ais Pbyliker,

welcber Beobachtungen fammelte, und unter

Regeln bracbte, fo muITen wir ibn doch
auCb zugleicb ais Naturphilofophen dsnken,

welcber die bemerkten Naturerfcbeinungen

aus
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aus eignen oder fruhern philofophirchen Vor-

ausfetzungen erklaren wollte *). Das ihm

von dera Geifte der Fhilofophie feiner Zeit

anfgedrungene Problem: „Woraus und wia

•wurde das Weltgebaude ? “ fafste Anaxagoras

zuerft fo ; Wie ko nnt e und yermogte diefe

bewundernswardige Form des Weltganzen

wie der cinzelnen regelmiifsig verbnndenen

Korper der chaotifchen Unform zn entftci-

gen oder fo gebildet zu werden ? Wie war

es, mit cinem Worte, racigncb, dafs jenes

Denkmal boher Naturordnung, der von dem

Pythagoras zuerft unler dem Namcn Kevf^oc

zufainmengefafste kunftvoile Himmel, dufch

die eigne Kraft feiner urfpriinglich rohern

Beftandtheile fich feibft erften Schwung und

gleicbmafsigen Zufammenhang verlieh? Die

Materie vermag ibrer UrberchafFenheit nach

fich felbft kein fiegendes Uebergewicht uber

ibre

*) Nur infofern m5gte fein erfter Verfuch einor

Pliyfik der ( organirchen ) K6rper ais Dichtung

a priori gelten, wie ibn Hr. D. Erh. Schmid ia

I. rhyfiologie J. 798. Bd. t. S. 26S1 naiiiue, ob

er gleiob mit inindnn Rechte atomijtifch beifsen

darb
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ihre Tragheit zu verfchafien — war das

Refultat feiner Beobachtung der anfsern Na-

tur; fie wurde zum geregeltern Ganzen er-

hoben durch ^ine fremde Kraft — war die

Frucht feiner, auch auf fich felbft gekebiten

Reflexion. Eben daher finde ich auch den

Ton Hrn. Prof» Buhle (Lehrb, d. G. d. Ph.

!• Th. S. 2 o8> 210.^ fdr des Anaxagoras

Weltlehre gebrauchtcn Namen der Kosmophyfik

fehr erfchdpfend, den von eben demfeiben

angedeuteten Gefichtspunct einer Begreiflich-

keit der Weltordnung aber faft noch treffen-

der ais den einer objectiven 2weckmafsigkeit
in der Scbopfung, infofern inan mit der letz-

tern auch' nur tcleologifche Beobachtungen,

wie fie Sokrates fammelte, oder gar deu
Begriff einer in einem gdttlichen Verftande

Torher uberdacbten Planmafsigkeit verknup-

fen wollte. Er erkannte, um inich fur nieine

Anficht eines neuern Kunftausdrucks zu be-

dienen, mehr ein Princip der Caufalitat nach

der Natur ais nach der Freiheit, mehr die

Caufalverbindung der wirkenden ais der

idealen Urfachen. Er hofte von einer rafch

regfamen nnd mdchtig eingreifenden Kraft

fur die paffende Verbindung der Naturftoffe

gleich*
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gleichram n^here Tbeilnabme, ais von einelr

mebr nur iiberlegenden, wahienden und al-

les vorber ausmeffenden Urfacbe* Der in

ibrem Urzuftande unbehulflichen, der Fiille

der Stoffe unterliegenden Natur wunfcbte er

durcb ein Princip zu Hiilfe zu kommen,

welcbes ihr feine eigne Regfamkeit beybrin-

gen, und ais Triebmittheilend ihre Urtbeilchen

durcb allmablicbes Scbwingen fondern , der

fie zufammenhaltenden Banden (vom Aetber

an) entferTeln und fie einer regelmarsigern

Einrichtung entgegenftreben lafTen kdnnte.

Doch elne Darftellung des gedachten Sy-

ftems wird noch mebr Reinheit und fcb^rfere

Begranzung in dem Gei fie feiner Zeit er-

halten, wenn man einen vergleicbenden Blick

auf die Keime defTelben in den damals fchon

begonnenen Philofophemen und Philorophleen

zuriickwirft. Leicht bietet fich eine dunkle

Abndung einer ahnlichwirkfamen Kraft be-

reits in lenem Bilde dar ^
unter welcbem

einft die fchdpferifche Einbildungskraft eines

Thereiydes noch in Hefiodeifcher Sprache

den mannlicben Zeus ebenfalis in nachftcr

Veriuittelung des allumfangenden Aethera

der
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zu leiben gedrungen wiirde *). Entlehnte

der Rlazomenier unter den Mileliern be>

fonders von dem Anaximander den Begriif

des granzenlos Ausgedehnten (arii^ov) felbft

fiir feine in die NaturftoiTe allwirkfam ein*

greifende razionale Urkraft, fo liefs er zwar

diefe BigenTchaPt dem von den meiften feiner

Vorginger fcbon bochgeftellten feurigen Ae-

ther , wie dem trUbern Aer, nur fetzte er

beyde zu blofsen Theilen der Natur herab,

indefs er fie durch ihre Erbebung zu den

nichften Werkzeugen oder Vermittlern der

Intelligenz wieder verherrUchte. Vorziiglicb

konnte ihn aber die ais All beftebende Denk-

kraft in den Schriften jenes ehrwArdigen

Xenophanes reizen , mit welchem obnebin

unfer Fhilofoph durcb den ernften littllcben

Sinn, durch die gedankenvolle Betrachtung

des heimifchen Himmels- durch die Unter-

ordnung

*) Daher konnte «ler gelehrte Herantg. der Bruch-

ftacke jenei mythiCrendeu Phylikers H. P. Stun

fofar 8. 59» $• 9> «uf die AnGcht konunen, Pb.

Labe unter f. Zet rerilanden „ naturam ali-

quam ratione praedium et| aapientem
,

quae vi

divina in cbaoa operau ait."
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ordnung der Meinung — eine geiftige Ver-

wandrchaft verbiirgt, fur feine erhabne Natur-

kraft zugleich die Wiirde der Intelligenz

muthiger und zuverfichtlicher zu wahlen*.

Aber der Klazomenier lauterte den Begriff

von dem noch weiter von allen empiri-

fcben Beftimmungen, fo fehr ibm der Kolo«

pbonier auch darin fchon vorangegangen

war *). Der fublime Geift des letztern abn-

dete das fo dafeyende Ali ab Ein grofses,

vollendetes, fich felbft gleiches, lebenvolles

Ganze; begann aber fcbon die Erfcheinungs*

welt Jich dem einem vov( untergeordnet vor-

zuftellen. Dem Beobacbtungsgeifte des Anaxa-

goras bingegen erfchien die lichtbar beftebende

Form des Alis nur ais die Folge der zwar mit

jenem Denker muhtdos loirkfam dargeftellteny

iedoch auch mit dem fiiblbaren VerRnder*

licben nicbts gemeinhabenden , Denkkrafr,

und fo legte er diefer allein mebrere Eigen-

fchaften

*) AAA* aT«v£u^i iroveio vo«v (Pftvi

KpaSaiy»

find delTen eigne Worta; und nacb Diof. Li

9, 19. fcbrieb er: iivat, vevv k.

vitatv, X. — iind •— T« qrri» Nea
a]v«i«
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fcbaften der Form bey, welche X. dem AU
nicht blos auf- fondern e/ngepragt gedacht

hatte. Von dem Parmenides leitete bekannt*

lich Tchon Aiiftoteles (Met. i, 4* Sextus adx.

Phys. I, I. adv. Math. 9, 4*) das Syftem von

zxt,ei Principlen vor Anaxagoras her. Doch

immer noch weit genug war in deffen em-

pirlfchem Syfteme, von dem hier jetzt nur

die Rede feyn darf, jenes allbelebende und

alldiirchdringende atherifche Feuer, auch ais

Grundkraft des Denkens (tp «Acpy $ert

«piffxa. V. 145 ), wenn er jenes auch noch

dem Eros analog dachte, von der weltbe-

wegenden I itelligenz entfernt. — Dafur gab

es nocb eine Sage, dafs Demokritos mit dem

Anaxagoras iiber dic Entftebung der Dinge

gleicbgedacbt habe, ja man fiibrt von jenem

fogar eine Scbrift 7r»fi Npi/ an War jene

Bebauptung wirklich aus einem eignen ein-

feitigen Geftilndnirs des n|it Anaxagoras in

einer Art von Spannung begriiFenen Abderi-

ten

*) Phavorin. B. Diog. 9. 34. in. d.Er6rterun-

gen de A. Cosm. font. S. 4. n. 7. — Schol. xa
AriHoph. IS*(p. v. Z79* Uebex d. Schriftt

Diog. 9, 4^*

10. Siuck. O
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ten gezogen, fo konnte Ile hochftens nnr da»

von gelten, dafs A. die (einmal geweckten

und in Thaiigkeit gebrachten) Naturgefetze

ehenralls mecbanifcli fortwlrlcen liefs, und

den Ptianzen, wenigftens nach dem einen

Bericht des Ariftoteles (de Piant. i, i, 1042*

obTrhon dies durch Tvev» 1, 2, 1045. lich

felbft l)eftiinint), auch vow k. y»mgi» bevIegJe*

Obnehin wird man fchon von deffen Lehrer

Leiikippos^ ais dem Urhel)er einer materialirtea

Phylik, hochftens nur herrfchende Vorans-

fetzunijen des Zeitgeiftes mit denen des A.

gleichltimoiig erwarten, wenn auch andre

^nlich fchei nende Aeufserungen jencs Philo-

lophen nicht eben fo unzureichend ais mit

Becht verdachtig waren Auch Heraklitos

hatte tine Intelligenz ais Veranldffetin der

Regelinafsigkeit des Natuiganges geahndet,

nur dafs er fie ais ein phylifcbes Subject mit

der ‘Naiurkraft des feinen a herifohen Feuers

TerkniipFr dachte, j<*ne Regelinaf>igkeit aber

blos von der abbangig machte, welche

A.

•) Ro "lefleA t* Xeyav f ien Grgeiifat»

gegen x. vt ^tob. £cL X, l6o.
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A. beftritten haben follte. (Ift Has Datum
bey de;n Alex. Aphrod. K, j. ficber, fo

wLirdc »,> nicht wie bey H. zufallig erzeug-

te glelcbmafslge Verlhailung, oder willkdhr-

]ich befiiminte Naturrcgel feyn konnen, fon-

dern das ZufalUge und WillkuhrJiche derfel-

beii wurde wenigftens in des A. Syftem

wegfallen mlilTen.) In der phyllfchcn Ele-

meiiturlehre hatte bereits vor der Eifcheinung

der Anaxagoraifcben Schi ift Empedokles, aiifser

der gleichfalls verlafsnen Vorausfetzung einer

ewigen bewegiing, auch untbeilbar kleine

Grundktirperchen angenommen, welche Aehn-

lichkeit fchon lAriftoteles (De gen. et corr,

1, 683.) beriihrte, die jedoch hier auf keine

Gleicbhelt der Annabracn fiihrt, bstte er

auch das Weltall von Einein Kvtvitct und

/070; durchwalten laffen. Auf eine, wenn
auch nicht anfserweltliche, jedoch thiitig wir*

kende Urfaclie der Bewegung und einer Na-

turordniing hatte auch, nach der in dem
vorigen Sliicke diefer Beytrage befindlichen

Erorterung, noch in des A. Vaterlande, lier-

moiimos hingedeutet *), — Ohne uns nun

O 2 dos»

*) Eine wohlwollende Beurtheilung jonet V«r-
fuchet (A. L. Z. 1799. J*n. n. 7.) h«t gotrolter,

ttla
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df‘sha]b den Anaxagoras iinter dem befchrSnk»

ten Geiichtspuiicle eines Coinpilators zo

denken, war es vielmehr fein Zeitg>‘tft^ der

dem denkenden Manne diefe veranlaCTenden

Vorfiellunjien zufiibrte, um fo mebr, da cr

die Kunde von denfeihen weit minder frag*

niemaiircb oder TerhiiUt ais w!r zu empFan*

gen im Stande war. Nun kSnnen wir uns

den Ton der Welt*Bewegung wobl nnch

lelch»

•li ich es noch bey einem fo verwickelten Ge>

gendande wagen mogte, die vorher aligemeinec

angenommeHe, von mirnur in ihren Quelien g»-

fciiiedene VermiroLiiiig zwryrrPerfonnn in dem H.
getrennt, ziigleich aber damit zugefianden, dafs,

weiui auch nicbt der philotophirende Klazo>

menier, doch der ais Schaihane fruli beriihmte

Hermodoros. in das Zeitalier vor Pythag. geburt

baben konne, und atif diefe Weife den noch
iibrigen, auch mir fehon verdichtigen, Punct

aus einem mir fehr ebrwdrdigen Grunde (des

nochwendigen Rurkllcbt auf das Gefetz d. dufen-

weifen Eniwickliing) mit meiner (Jebereeiigung

ausgeglicben. Nur id dabey freilieh auch noch
vorans Tufeczen, Arifiot. babe richtig gekdrt, und
das Gebdite rein wiedergegeben. Ware jedoch

der Stagirit mit d. H. wie dort mit d. Heliodoe

verfahren, dann kotinte auch Hermotim. vor d.

Pythag. gel^bt, freilich abes auch jenes nicbl

fo behauptet baben.
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leichter ais A., dagegen vielleicht fchwerer

ais Er deiifelben von der Welt felljft ahge*

fondert, vorftellen, utn fo mehr, da das Ver*

hiiltriifs, in dem wir Vernunft und Seele den*

ken, von dem des vot/c und der unter

damals pbilorophirenden Griechen nocli ziem»

lich abfteht. Uns kann fein nvt allerdings

bald unter der Form einer Natui kraft, bald

in der vieldeutigen Benennung einer» von den

ATten jedoch in fehr verfchiedenen ModiK-

cationen gedachten, VVeltfeele erfcheinen, ob*

gleich beyde Anilchten von dem A. nicbt

fo deutlich aufgefarst werden konnten. Er

folgte den zeitmafsigen Pramiffen, wenn er

ein AnaJogon der beweglichften Kraft («-voifv)

in den Pflanzen, eines Triebes des Lebens

und Empfindens in den Tbieren, das

Princip der Selbftthatigkeit (vov») mehr oder

minder klar in dem Menfcben annahm:

nur wollte er diefe innern Triebe nicht ur-

fprimglicb in der Materie einwobnend, fon*

dern ais etwas ihr Gegebenes und Mitgetheil-

tes betracbtet haben, und von einem das

Ganze umfalTenden Princip abbangig feyn

laffen, So blieb ihm docb jener Ncrz reine

und alleinige» erfte, nnabbangige imd regel-

O '6 mafsig
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m&rsig wirkende, Korperhelebende und Saa*

mtnverinaliifnde Grundurfache aller Art von

Bewegung, ailvermjttelnder Blidner und kraf-

tiger Formenfchopfer, und infofern ein ge-

fteigertes Aiialogon der menTcliliclien Verntinft

fellift, ais diefe damais nicht ais Plan ent-

weiTender, riach iittlichen Grlinden und

Zwerken fich beftimmendcr ahfichtsvoller

WilJe, fondern ais vielvermogende, felbli*

thatige, weiter und fichrer ais die Sinne

reichende Kraft gedacht wurde. Hatie man

folglioh diefem jemals Tempel errichtet^

fo ware er freilich nicbt wenig von jener

Vernunft unterfcbieden, welcbe in unfern

,

Zeiten eine Nation auf abnlicbe Art zu ver-

faerrlicben fuclite, aber auch noch von jener,

Ton welcber Cicero einmal (de N. D. 3, 36.)

dalTelbe fagte
:

quamvis Menti delubra, et

Virtuti et Fidei confecremus, tamen hoc in

nohis ipsis fita videmus. Wohl erfcheint aber

feine IntelUgenz anr, wie auch fchon dem

Ariffoteles (de An. i, 2.) in einem r-voiefachen

aufsern und innem Charaliter ^
wenn auch

Anaxagoras nicht mit deutlicher und fefter

Kucklicht auf denfelben philofophirte, und

diefer Gehchtspunct Ton mehr ais einer

Seita
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Seite baU der unmittelbaren oder mittel*

barern Ari der Thatigkeit, bald ihrer innem

liefcbaffenbeit nach ais thatigfte nevtregkraft

oder i^herall wirkfames erkennendes Wefen,

gefafiit werden konnte. Iinmer aher ^rar

es die.felbe A^a/«r*Ordnung, die ihn Torzuglich

an dem £i fiaunenerregenden HImmel inter»

eOirte *). Sie war das frohliche Licbt, wel-

cbes Ibna von den Wundern uber feinena.

Haupte berabglSnzte, mit «velchem er felnen.

Geift in diefer feiner Heimathy wie er das

Url>ild des Alis uber fich betitelte, am he»

friedigendften orientiren und bxiren zu diirfen

glaubte< Von ihr war fein Gefiihl ausgegan*

getii zu ihr kam feine Vtrnunft zuruck; denn

nur

*) Dcdnrch ward Ibni fein vov( Anordner und Ur-

gebietet Abor den St-rnenfcbwung, welcher aut

den gefcbiedenen Diiigen ko(T/uov( bildetti f.

Simplic. au Ph. A. S. 6. b. Diefe Seite faftta

auoh Platon TOrxilglich auf. Der A. vevf hat da

dai Hauptpridioat : Ilavra Kte/awv. Crat. S.

Tgl. S. 290. So Leg. Z2. S. 239: Ttfv (pofav

«erpwv M, offoiv ikXuiv iynf»nt( vov( $ert, to
Ilav Siaxcaee/uq/usve; und baid darauf:

f w« vevf tt>) i i 1 «aa m cff/u >) x w$ flavd’

oea Kar’ ov favov. P. fab den vovg metur i»

erffrpei;, S« 230. ftatt ait Keejuexeief.

o 4
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nur Ordnung erfreut und troftet, begeiftert

und erhebu

Erft nacb diefer Erorteriing Tc^ird lich be-

ftimmter iiber das Verbilltnirs entfcheideii

lalTen, in welchem des Anaxagoras Syftetn

im Ganzen wie im Einzelnen zu feinem

religiofen Zeitgeifte — iiber welches .Ver-

hiiltnifs uberhaupt in den Iltern Pliilofophieen

Manches noch iin Ounkei fchweben darfte

—

ftehen inogte. Es verdient bemerkt zu wer*

den, dafs Cudmorth ( Syst. Intel). T. i. d*

Mosb. Ueb, S. 459. f» d. holi. Ansg. S. 587.

f. ), welcher zuerft in dem Simplicius des

Anaxagoras eignc Worte fand, und zum

Thcil benutzte, zugleich der Einzige ift, wel-

cber die Frage beriihrte, wiefern diefer Kla-

zomenier die yolksgnttheiten leugnete, oder

annaliin, welche eben dafelbft Mosheim zu

d^ner Erorterung veranlafste. Wenn jener

brittifche Philofoph erinnerte, dafs aus Leug-

nung der feelebung der Sterne noch nicht

folge, es fey gar kein Gott, fo bemerkte der

deiitfcbe Berichliger wohl noch trefiender,

er fcheine fich nicht uin die Volksgbtter be-

kiimmert zu haben. HH. Meiners erwarb

fich
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ilch das Verdienft, diefe Unterfuchung we*

nigftens vorzubereiten, da er vorziigUch »on

dem Standpiincte des Monotheisin a isoing,

und dic Philofopheme des A. auch aiis feinen

Fragmenten zufammengeftellt hatte. — Die

Antwort auf jene Frage wiirde nun fehr ver-

fchieden ansfallen, wenn man fie minder aus

dem Zeitgeifte, ais aus der Urbefchaffenheit

der iiltern noch bildfamern Relision der

Griechen fchSpfen wollte. Kbnnte A. mit

feinem Grade von Bildung in den Zeiten der

Kosmogoniften gelebt haben, fo hatte er nur

ihre Freiheit benutzt, Naturkiilte unter ei*

ner felbCtgewMhlten Form wirken zu lafTen.

Ja die Keime einer reinern Humanitat und

eines moralifchcn Urtheils, die Iich noch in

den Homerifcben Gefangen Hnden
, waren

des A. gelautertem Sinne nicht entgangen,

hatte er auch nicht fo wohl die kosmologi»

fchen und perfonlichen Attribute der Gbtter

gefchiedeii, ais in jenen fr ihern Aeufserun*

gen zu fehr fich felbft gelefen. Dagegen

konamt uns mit den damaligen, bereifs ab*

gefchlofTenen und fanclionii ten Religions*

meinungen die Collifion allerdings auf dem

erften Blick hirter vor. Eme Volksreligion,

O 5 in*
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inrofern fie fchon uberhaupl auf Flngebungen

der Phantalie beruhte, erfcheint roit jedem

Auif|jruche des nuchternen Verftandes —
folgiich a'ich ihre Vorftellung von GdUern

ais iinnlich eingefchrafiktpn Wefen mit der

erwachten Idee einer abfolutpri Welturfache

— iinvertraglich, oder wenlgfiens im Streit.

(vgl. P. C Reinli.ud’s Abr. e. G. d rei Id,

1, 240 )• 01^ aher diefer Streit zuvurderfc

auch in uniers Forfchers S^ele mit deutlichem

Bewnrstfeyn gekampft, fogar von ihm aus-

diucUlich eingefianclen wurda, ob feine das

Weltganze ruhig befcbaiiende Vernunft bey

dem Forfchen iiber deden Urfprung darauf

ansging, die Gottheiten der Nation vollkom*

men zu enitlironen, ob er viel mehx thun

wollte, ais die VVunder der Natur /ich ver»

deutiichen und erklaren , ob er endlicb alie

Confequenzen iiberfah oder vorher erwogi

die aus feinem Syftem gegen die Volksreligron

gezogen werden konnten? — dies lafst lich

fchon aus feinem Standpiincte, der nicht der

des Theologen, fondern des Phjlikers war,

nicin nur bezweifeln, fondern auch mit

hoher Wahrfcheinlichkelt verneinen. Die

wahre Tendenz leiner Naturpbilofophie, der

b&n-
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bundige Vortrag derfelben, felbCt der Aus-

druck und die Spracbe, die Ach noch aus

feiner Schrift ergibt und von rophirtifclietn

Priink el)en fo fern ais von berakliteifcher

Dunkelheit war, Idfst fcbon keinen kecken,

auch verfteckten Angrif auf die Volksgotter,

ja nicht einmal eine vor^ugliche, genau er«

wo.iene, RiickAcht auf fie vermuiben: fein

Ernft aber fpricht vollends gegen jede Be-

fcbuldigung eincs frivuien, auf den volligen

Sturz des Cultus gericliteten, Unglaubens.

Ueberdem Icfen wir nicht einmal, dafs feine

Schri/tt fo wie feine Perfoa, verurtbeilt, oder

wie das Werk feines Zeitgeno(Ten Protagoras,

von dem uns aucb darum vielleicht weniger

iiberliefert wurde, Terbrannt worden fey.

Diirften wir aber wohl blos nach einem un-

umfcbr&nkten Vertrauen tu feiner Confequenz

und bey der Schwierigkeit der Emfchefidung,

welcbe Widerfprilcbe in einem Kopfe neben

einander beftelicn konnten, die ausgedebn*

tefte und wiBkubrlicbfie Anwendung jener

Confequenz auf Alie Gegenfiitnde bebaupten,

welcbe, wie die Volksgottheiten
, nicht in

feinem n&chften Ideenkreife lagen, voliends,

wenn es aa ausdrucklichen ZeugnilTen man«
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geit) dafs er nicht blos einzeine kosmologi*

fche Eigenrchaften inancher Gbtter aus feinen

Natureinfichten erkiart, foiidern fie alie und

durchaus verworfen habe? — Solite er allC)

zwifchen einzelnen Zweifeln — und — der

vOiligen Verweilung liegende Stufen» anf

einmal ulierTprungen habent und liefsen Ilch

nicht noch mehrcre folclicr JVlittelglieder

denken? Ware es z. B, unmoglich, dafs e'r,

welcher einige der ais Volksgotier verehrten

Natnrgegenrtslnde von ihren kosmologifchen

Attributen, wahiTcheinlich ohnc daratif aus-

lugehea^ entkleldete, diefen und andern Got*

tem die moralirchen, ihiien vielleicht noch

baiifiger durch feine Anficht des Homeros

angedeK/c/en, oder weiter veredelten Eigen-

fchaltcn liefs, und denfelben nauientlich auch

die mehr oder tninder befchrankte Regierung

menfchlicher Dinge und Schickfale zuge>

ftand
,

welche letzlere Thaiigkeit wlr ohne>

hin in feinem yevc nicht deuihch aufgenom*

jnen iinden, und wohl vermiffen wiirdeni

wenn er fich denfelben minder ais Beherr-

fcher der. Naturftoftet wie ais Herrn und

Leiier der littlirhen Welt, oder feinen vove

ais 5(»c gedacbt hatte. Einen andern Ausweg

ver-
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verfuchte Mosheirn, wenn rr 1-eIiauptete, daCji

A. die Gdtter ais Inielllgerizen , olifchon der

hdchften untergeordnet, I)eftelien laffen kunn*

te; niir ddrfte diefer Vereinigmigsverfucli

daruin mliider im Geifte diefes Syftems feyn,

da rrjan eift dazu annehmen muf»;e, dafs

A. den »oi/« nachher mit der Gottlieit ver-

gliclien, oder auf fie allein angewandt hatte.

Dies um fo eher, da er auch in dett homeri-

fchen Gefingen noch nicbt au.tj’chliefsendes

IWej kmal der Gotlheir, und aucb das in ihnen

herrfchende Subordinatioiisfyftem der Gdtter

erft nach der herrfchender gewordenen
hiftorlfchen Farm der Mythologie, fo zu fagen,

mehr aus Sagen von Factis ufurpiert, ais aus

BegrifTen conftruirt zu feyn fclieiiit» Auch
diirften fich fur jene erftere Anlicht beftati-

geiide analoge Beifpiele ilnden. Dafs man
damals noch die Natur und die Anzahl der
Gdtter dalun geftellt feyn liefs, kdnnte fohon
der uns noch iibrige bekannte Eingang jener,

wie man fagt, auch in einem anftiindigen

Tone gefchriebenen Schrift des Protagoras

Verrathen, in dem er bakannte, er ttifftt es

nicht, was die Gdtter w^ren, noch wie/ern

fte uberhaupt exiftiren, noch welche’—
an>
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anzunehmen feien. Schon in diefem Geifte

elnes Zeitj»enoffen haile A. uber die Gotier

an fich nichts haben behaupten wollen, aber

es auch fiiv moglich balten kdnnen, bey an-

derweitiger Ableitung einiger ihrer Attribute

fie felbft in ihrer Wiirde zu lalTen. Ja viel-

leirht legte Euripides dera Sifyphos das, was

Kritios f| Iterhin uber den meiifclilichen Ur-

fprung der Gdtter zu behaupten gewagt hatte,

eben darum in den Mund, weii er ais des

A. Schiiler dariiber zu entfcheiden fur ver-

inelTen hielt. Und fiihrt nicht eben darauf

eine nahere Erforfchung und Beurtheilung der

in ihm wie in dem Geifte leiner Zeit liegen-

den Veranlaffung i.u feiner moralifchen Dtutung

der hoinerifchen VolksgOtter? Solite der

nucbteine und u1)er das Schickfal fich uber*

ali erhebende Mann Ee aus Furcht vor Ver-

antwortung gewahlt haben, der er docb, wie

Ech gleich zeigen wird, nicht entgehen konnte^

wie ja nicht etwa nur der entfernte Xeno*

phanes an den unrnoralifchen VorftelJungen

der homerifchen Theoiogie Anftofs nahm^

fondern auch der fonft vorfichtige Platon

noch fpaterhin in Athen mit einem ahnlichen

Tadel nicht zuriickbielt? Solite iim men (eben*

freund*
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freunrHiche Schonung der Meinungeti eincs

ohnebin Iinniichen Volkes darauf geliihrt ha-

ben, von delTen Aberglauben er den Peri-

kles befreite, deffen Gott Helios er in feiner

Schrift tfls NatuikSiper bebandeit hatte?

Klart fich nicht vielmehr die Vorausfetzung

einer, wo nirht vollig begriindeten und kla-

ren Ueberzeugung, doch fehr innigen Annahme

und eignen Abndung von der Richtigkeit fei-

ner Oeutung , ais der allein befriedigenden

und einzig zoIlHigen, eben fowobl aus

feinem Geifte, auf deffen Vernunft eine Regel

der Ordnung geahndet hatte, die er mit

deiTelben Zuverficht, mit der er an tich fclbft

glaubte, Oberall wiederfand, ais aus feinem

Zeitgeifte auf, der auffer dem friihern Thea-

genes in dem naben Metrodoros fchon ein

Bediirfnifs und Beifpiel allegorifcher Behand-

lung fand, die Homeros aufgeftellt hatte ? —
Man hilt fich mithinnur ftrengandas, wasuber-

baupt von Anaxagoras bekannt ift, wenn man

ibn nicht fowobl directen Vernichter ais indirec-

ten Lauterer einiger Eigenfchaften der gott-

lichen Wefen, nicht fowobl planmifsigen Be-

ftreiter der Meinungen des Volks ais hbch-

Itens gelegentlichen Erkidrer und Berichtiger

feines
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feines Walinglauhens nennt, *) Auch Endet

man in dem au>gezeichneten Zeitaenolfen,

auf welcliea der Klazomenier jenen et nft«n

Chataktcr, jene Wiitde und Mllligunf; des

Betragens, jenen Sinn fur Naturbeobachtung

nach den Verflcherungen der Alten aus lich

ubertrug, eine abnliche Richtung der Seele

in Hinilcbt auf den National • Cultus. Wenn
A. die homerifchen Goiier durch feine mo*

ralifche Denkart veredelte, fo lieh ihnen

auch Perikles gern den erhabenften Ausdruck

und vetfinniichte denfelben ais Staatsmann

fiir ein noch grofseres Publicum durch allen

Aufwandy zu dem ihn das Genie eines Phi>

dias herechtigen oder auffordern konnte»

Wenn P. ferner den herrfchenden Aberglaa*

ben da, wo er dem Staate gef&hriich zu wer>

den drohte, zu entwafnen fuchte, wenn er

z. B. die uber eine grofse Sonnenverfinfte-

rung zagcnden Gemiither von bangen Ahn*

dungen befreite, fo tbat dafTelbe fein Leh<

rer

*) Mit Recht slhlt dtther Hr. Tennemann in d.

Lebrend. Sokrat. <ib Ihili rbl S. 78 * den Anax<

unter denen aut', die wuler ihreii Willen Un«

glauben Teibreiteten, oder eigentUcb nur rex*

anlaliitea.
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rer, ais er eitie von einem ftx^ri< Lampon
aber einen monftrofen Widderkopf ausge-

bracbte bedenkliche politifche Deutung durch

pathologifcbe Grbnde und vernaittelft feiner

Einfichten in die Thieranatomie entkrMfte-

te. Ja eben diefer macbtige Volksfuhrer,

den die Komiker mit dem Olympifchen Zeus

verglichen, begann jeden Vortrag mit einem

Gebete zu den Gcittern und deutete auf die

ewig waltenden UnfterbJichen bei wohJthati-

gen Naturerfcheinungen fo gern hin, dafs

auch A. ihnen eine Aufllcht uber inenfchli-

che Angelegenheiten einraumen konnte*

In diefemVerhaltnine zu der griechifchen Re-
ligion durften wir den Anaxagoras erbJicken. In
welchem fahen ihn aber feine Zeitgetioffen?

Aus welchem Gefichtspuncte fafste fein Sy-
ftem der damalige Volks- Ceiftl Diefe Un-
terfuchung, fofern fie forgfaltiger die achthi-

ftorifchen Zeugniffe erpruft. hat mehr ais

ein Momenu Einmal verfetzt /ie uns leben-

dig

Plut. L. Porikl. Theophr. Charakt. K. z6. Sprm.
g«t

s

pragni. Gefch. der Araneyk. TL, i. S. loo.
191.

lo.StUck^ p
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dig in die Sphare der OpinioHi welche da<

znals galt, und zeigt anverkennbarer, wie

weit der Bekenner einer freien Intelligenz

fich iiher fein Zeitalter wirkiich erhob oder

weiclien Grad von NaturHnn und Wahrheits»

gefiihl die gepriefenen Athener noch Tor den

SitienverderbnifTen , die der lange Peloponne-

nfche Krieg voilenden follte, verriethen.

Sodaaii lafsl ficb nur fo die Wirkung bertltn*

men ,
welche de< Philofophen naturgemafse

Vorftellungen auf eingeururzelte Vorurtheile

bewiefeny und fo gleichfain der tbeoretlfch>

praUtifabe Gewinn feiner Nacbforrcbungen

an des einflnrsreicben Perikies Seite berech-

nen. Endiich wlrd der anfcbaulicher er6r»

terte ZuCammenhang des endlichen Scbickfa*

les jenes Joniers mit den wahren oder angeb>

licben Griinden deffelben nicht etwa nur durch

die Art der Friibern Eoiwicklung der Unduid*

lamkeit, namentlich an einem Orte, der da-

mals ais die etfie Siadt in Europa gelten konn«

te, fiir die ohnebin tpebr Licbt bedurfende

Gefcbichte der aheren Inqnifitionen bedeutend,

fondern er erbellt zugleicb den bemerkens*

wertben FinBiirs des fiflTentlich fiber des A»

Grundfitze gefkllten UrtheiU auf die n&^hfte

Gena*
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CeneratioH) felbA auf die Richtung des Gei*

ftes der Selbftdenker —~ Bemerkt man in dem

Gange des Anaxaguraifcben Inquiiitions- Pro*

ceffes nlcht blos wie Diogenes die Veifcbio*

denheit der Angaben der Schi ifirteller (««f*

mt tnmt muTw Myirait fchrieb er 2« i2.)>

fucht man fie zugleich nach Zeit, Ab£cht,

Gehait zu wiirdigen, mit dem Zeitgeifte aus*

zugleichen, und die SfFentlichen Anklage*

puncte mit den verborgenern Triebfedern,

den gefetzlicben Scbein mit der wabren Ge*

fcbaiTenheit und den zurAlIigern VeranlarTun*

gen obne Liebe und Hafs zafammen zu balten

— erft dann, aber auch nicbt friiber laJst

ficb, wie bei Mbnlicben aucb nur vor Sokra-

tes Acb ereignenden Verfolgungen, boi deren je-

der die wabrbaft Ubenoiegenden Griinde febr rer-

fcbieden fein konnten, eine unbefangene Re-

Bezion uber den Grad der Verfchuldung wa*

gen, und dasreinmenrublicbe IntereRe an dem
ScbickXale des Angeklagten beftimmen. *)

Wie

*) D«t Mangel der Anficfatfolcber Filia nach Zai*

und Ort ift aina Hauptqualle ainfaitiger CJrtheila

ia mtulandifehta Beazbeitarn der Gafcbiahta dox

Fhi.
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Wie fich daJorch am erften die Befremduncf

zu )6fen vermag, welcbe fchon chrifitiche Leh-

rer der altern Zeit iiber die Verfolgung eines

nach ihrer Meinung Ctt theirtifcb denkenden

Mannes zu erkennen gaben (Just Mirt. Apoi*

1 . S. 4^ Eufeb. Pr. Ev. i4i 140« beftimmt

ficb auch der Grad der BiJIigkeit) mit dem
man mit Bayie das ganze Alterthum daiiiber

ib AuTpruch nebmen darf, einen fo bedea*

tendeti Procefs minder beiriedigend berichteC

zu hal)en* Wenigftens erklMrt die Verfchie*

denbeit der ^tern ZeugnilTe die abweicben*

den

Phitof. t (o fcbitzbar an Gch ihr pragMatircber

Sinn fein miifs. Auth A. gibt dazu Brlega^

,,Qua ]*e plains ces bommes de merite, rief Ves»

tandes (HiB. er. de Ia Ph. 9, fiber den ruhigm

forfckeruUn Weifen aut , qui par pur teU et par

nn courage dVsprit preferable au cele meme»
faitirent 1'inimitie de ceux qui choque toiita

verite dite hardimrnt- Von dem anipruchlofeii

Manne rifonnirte Bonafeda (Ag. Crom. cella

Ut. di fil 2 , ipo.): egli pago PuTato tributo all*

invidia , e liccotne fuol quab fempre ao
cadere ai fiihlimi Onmini, cbe ftanno fopra il

Irolgo per tcatti imxnenli , foBenne una po-

polar» peilacutiona, cbe fu vicina ad oppri>

mexlot
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den Angaben neuerer SchriftfteJIer uber Ver-

anlalTungen und Fo]gen feiner Ankiage.

Was war es alfo zunacbD:, woran die Bur»

ger des AthenienGfchen FreiBaats Anftofs

nehmen koanten oder wofur fie wenigftens

den Mann von Klazomenil verantwortilch

machten ? Gewiis nicht das Unternehmen

iiberhaupty die tVelt- Entftskung zu entr^th-

feln. Diefes war bereits in der mytbifuhen

Keligion freigelaETen (f. di^efe Boitrige St. 4*

S. 211.). Aber eben fo wetiig war eine Be-

jnerkung tkearetifcher Mkngel feines Syftems

eine VeranlarCung, Griindlichkeit und Fahig*

keit des UrtheiTs war nur Tbeil der Gebilde-

tern, und man weifs, welche Widerfpriichc

erft Sokrates und feine Scbule in ihin bemer-

ken wollten. Nocb weniger dachte aber das

Volkt die Priefter oder auch Pbilorophea da-

ran, in ibm wegen der Erhebung des Ver-

ftandes zum Weltordner den eiTten Monothei-

fcen zu entdecken und uls folchen zu veifol-

gen. Hiitte aucb der Zeitgeift den Geilcbts-

ptinct des Verh^ltoirfes des IVlonotheisin zu

dem Polytbeism rein auffaffen ‘konnea^ Co

h&tte er docb erB an den Folgtrungen aus

P 3 der
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der Lehre von einem verTtindigen Welt*

Kunftler Anftofs genommen. *) Vielmehr

rtimmen die zurerlanigCten ZeiigniHe darinn

Qberein, dafs es feine aftronomifchen ficbaup*

tungen waren , welche ihm die n&chfte df-

fentliobe Belangung zuzogen. Nur wiirde

vnan den Grund der letztern falfcblicb mit

Gallendi in feinen natttrlicben Deutungen der

Verfinfterungen des MondeSy oder in der Er*

klirung diefes Kdrpers iiir eine Erde fucben.

Entweder fcbienen diefe Tbeoreme friiber-

bin nicbt fo wlcbtig ais den Sokratikern« oder

A» liatte lie minder laut bekannt» da die letz«

tere Anllcbt langebin ais ein bedenkliches

Geheirainirs ficb fortgepflanzt batte. *) Viefmehr

war es feine Beftiininung uber die phybCche

Befchafrenbeit der grdfsten bimmlifcben Er-

fcheinung, der Sonne^ die tnan ihm ais Ver-

mef-

•) Darans betichtigen Cch die ^ermuthungm ron
Vofliiit de Idol. Z, i. L.. BarL tu Luc. Tiin. S,

62. Bonafede a. O. 9 . 190. 103. Hopfnex au

Hitreh gr. Aherth. 3 « ais. b.

**) Heraelid. Part. de Alleg. S. 416. Cie. N. D.

1» 4^- 3. 24. Tide. I. IS. 13. Plutaroh. L.

Nik. 8. 393. £tym. M. y. raXarei.
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merTenheit vorwarf, Denn aicbi andere Ra-

fiexioncn uber die M^iikramkeit diefes Hina*

mel.skurpers, nicht ihre mit dem Perikles

natiirlich erklarte Verlinfiei ung, nicht die

aus ihrem Wiederfchein in den VVolken ab»

gelcitete Iris (Schol. Ven. zu Hom. II. 17,

547- S, b. Villoif.J; nur die Beurthei-

lung oder mindeftcns die Behandlung des Got-

tes He)ios ais eines Naturbofles vtrar fein

Verbrechen. Am ausdrucklicbfren erK^ahnty

lelblt mit Bemerkung des Angebers, diefen

Klagepunct Sotion in fciner verlornen AiaSexv

rai» (^<ao<t94>«v welchen SpSterc wiederho»

len. Der wahre Um.fang und die GrQnde

feiner Behauptung, wie dic Billigkeit der Be»

fchuldigmig lalfen fich aber nur aus dem

Sinne und Ausdrucke ihres Urhebers und

dem engen Znfammenhange mit feinem Sy»

fteme, namentlich deffen aftronomifehen TheU

le, beurtheilen Nicbts wiirde dariiber ei-

nen Heberem Auffcbluls geben, ais fsine eig»

ne

•) Bei d. Diog. 2, 12. vgl. Jofepb. wid. Ap. 2,

16. S. 1261, Obexib. Eufeb. «. O. Suid. Av<»5«7»

2 . 172.

P 4
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«e Schnften, um fo raehr, da e* gewiTs ift,

dafs jene anftonig gewordene AuslafTung kei«

ne fliichtige oder gebeime mnndliche , fun*

dern eine unverholene rchrlAliche Aeurferung

war. *) So anvollftilndig uns aber auch fein

Werk iiber die Natur erbalten wurde, fo

Infst bcb docb feine Theorie aus demfelben

noch in ilirer Verbindung mit feinen aftrono-

mifchen Hypothefea ahnden Es erhellt aus

deffen Brucbftucken, dafs er, nach der auf

die begonnene Bewegung der Grundkorper»

chen erfolgten Sonderung, unter denen aus

der IVlarfe der Homoio nerien gefcbiedenen

NaturBoffen auffer dem Aether und A^r auch

die Ton diefen nocb verfchiedene Sterne und

darunter naiuentlicb die Sonne und den Mond

auffuhrte (tijv
t <f» »vw Tinx*>stv% »«•

Tf , Hat i >! Ai 0( KMi 4 , x. i h*i( m.

i bl SiTOitg ivtft» n» I Bnd feine Ausdriik*

ke f. Simplic. zu Ariftot. Phyf. i. S. 33. b,),

Bei der Scheidung hatte fich auch das Dunk-

le Yon dem Lichten getrenm, das letztere

wur-

•) Af«?«y»pou PjSX<« y»f*ti Tivrwn Xtymt

klarte Sokratci in der Piatoniloben Apoiogie S.

6l. ali ailbekauiib
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wurde aber mit dem Warinen, Diinnen und

Trocknen iiber den Aer in die hohere Re.

gion des feurigen Aethers binauFgetrieben

Daran rciiliefst lioh niin eine weitere Fort'»

fuhrung feiner Theorie aus andern giaubwur*

digen Scbriflftellern defto licbrer an. Oiefa

aufwarts gehobenen und den Himntel bil*

denden Elemente beftanden aus Jebenlofen

Kbrperni namciuTicb aus Erde, wie der

IVlond, und aus Steinen. Anaxagoras koiinte

alfo in einem weitern Sinne ficb ausdiiicken,

der ganze Himmel fey aus fchweren Kby»

pern und Steinen zurammengeretzt, welcb*

nur durch den fortdaueruden heltigrien Utn*

fcbwung

*) SimpliC. S. 38« b. InfoferD er fflr andre Gegen*
den des K«e//o;denen auf tiei Er ;e li-hcjulyji \Ve-
fen Sbnliobd Gefchdpfe annahin, Uefs cr ibiieik

auch 8onne und Adoiiii t k.

•IV«| — K. ». ij 8 X i 0 V K. triA)jvj)w. S. g. a.

Ueber diefe Stelle, welcbe die If.tein. Abh. S.

aa. u. 56. auf eine tlieHni>hrneudere VVeltanfichti

die aberall nur eine Natur fnud, beeog, liebt

man einem weitern Auffchlufs aiia der Gerph.
der Aiiron. von H. Schaiibdch entgegcn.
Auoh hier wird die Zubininieiirtelluug der 1 ra^
znente des A. ron H. Fiof. I'iUl0bora meiur
deutlicken kbnnen.

P 5
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fchwung fich in der H6he erhaiten kSnnten*

(Diefe Oarftellung ift theiis aus Platons Kritik

de Leg 12. S. 23o. entlebnt, wclcbe offen.

bar vorzugJicb auf den A. hingeht, wo er

fcbrieb: t« *(o tu* ohhutu* Ta*r» aireit i^avtf ra

xar' eufx*a* ^ffoftsvat, fttara §I*at Aidotv a. yift

«rsAAwv &AAWV 9a>iiarm*l tbeiis aus des

A. eignen Worten, die Silenos Hift, i. b. d.

Diogi 2) 12. anfiibrt; «c iAec 4 oSfa*ot ix A<"

5 u* fuyxfiiro u. f. w.) Jene freinigten Maf-

fen, aus denen die grofsen Geftirne beftehen,

wurden aher eben von dem feurigen Aeiber

fortgeriffen und fo zum Gliiben gehracbt, da-

her fie nocb durcli das Ziiruckftrablen des

Aelhers fortg1an/en (Daruher iTt auffer Jo.

Stob. Ecl. I, 25 . T. 1, 2, 5o8. Gott. , nach

^elchem Diogenes von Apollonia auch da-

rinn dem A. gefolgt feyn foll — die claHifche

Stelle in des Plutarcbos Leb, d. Lyfand. S.

144* AiSmSfi yaf o*ra k. ^afta Patiunt

f(. St*r(jfiiau TffiKAavri reu alSigot» Vgl. de Su«

perft. S. 169. Dainic lafst fich das Datum vom

A. bei d. Simpl. S. 106 a. verbinden, wor»

nach ix yx( AiSc(t IX At$ou irvg abgefon»

dert wurden )
Moge nun die Sage einer Ana-

xagurajfchen Vorberverkundigung des Luft-

Pha-
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Phanomens eines bei Aegospotamos im Thra-

kifchen CheiToiiefos nach Anfioieles aus der

Luft, nach SilenoSt Plutarclins u. a. au$ dem

Hiniine], nach Plinius und Diogenes aus der

Sonne felbft niedergpfa’lenen Steines, ihrer

individuellen und chronologirchen BenimmN

faeit nach, wie Ae etwa bei dem Dainachoa

eifcbeinr, auch noch fo febr von einein

Thrakifchen Cicerone ansgerchmuckt wordea

feyn; fo Aeht die phyATche Grund!age der

Sage mit feinen ubrigen afirononiirchen An«

Achten nicbt nur nicht in Widerfpi iich, fon*

dern lafst vielleicht Togar eine VerautaJJung

zu ]enen in gewirfen von dem A geinaciiien

Beobachtungen entdecken. Wud fchon die

Einkleidiing der Ueberlieferung in eine Vor-

beiTagung aus andern von A. er/ahlten me»

teorologifchen und phjlifchen Ahndungeii er»

kl&rbar, dann kann es auch nicbt befrem^

den, dafs diefe AijyAfge dem Naturphilofo-

phen in «runderlicbendeii Zeilen noch einen

«usgehreitetern Kul ais erbahenere Lelirfatze

derf'.'iben veifchalien, dafs fngjr jenci Steinl>e-

Tuhmt genug wuide, utn nicht nur in

dem Parifchen Marmor ausge^eichnet, fon»

dern auch fur ominus gebaiten zu wer«

den
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dfen *). Leicht diirfen fowohl bei diefer Sa»

ge ais bei detn Prognoftikon des Anaxa^^oras

wiikliohe Facta vorausgcfetzt werden, nur

dafs tnan die durcb eine fruherhiii beobach*

tete Lufterrcbeinung veranlafste Erkiarung des

PhybUers iiber die eigentliche BerchaHenheit

und die MSglichkeit derfelben, hier, me
oft, auf eine ihalicbe fpatere Bcobachtiing

bezog und fo ais vorbedeutende Ahndung ei*

nes abnlicben Vorfailes betracbtete Oie da*

bei ziim Grunde liegende Wahrnehmung des

A. felbft findet inan fchon von Plutarchos und

Diogenes auf die rogenannteniSternfchnuppen

(&rrrf(c harreirit) zuriickgefuhrt, fo dafs fich

fogar in dem lieutigen Aberglauben unfers

Volks nocb eine Anaxagarttifcbe Meinun^ er*

halten haite — ; die befonders vom Plinius

angegebene genauere Schiiderung jenes her*

abgefallenen Steines aber gibt eine grofsa

Steinma(Te roit der Farbe eines angebrannten

Kbrpers (magnitudine vehis colare adufto) an.

Scbon

Arillot. Meteor. I, Damiuibot tvvift, b.

Pliii L. Lyf. S. 7*»8. Plin. 2, 58 * Diog. 2. ro.

Amm, [Mare. 12. Phllufir Leb. Ap. I. S Tc«U.

Cliil. 2. T. 892 . Ffeudo* Orig. Phiiof. c. 8>.

Digitized by Coogle



— 237 —
Schon dies wOrde auf eine ausgegluhte Ele-

meutarfchlacke fulii en, indefs neuere Bedbach*

tungen iiber fogenannte Steiniegen oder aus

der Luft geworfne vuibanifcbe Producte nocb

hellere AufklSrung Gber die Sacbe gebeH *).

£ben daraus liann fich nun defto inehr

Licht uber die wahre Hypothefe des Anaxa*

goras von decn Sonnen - Kvrper verbreiten.

Die erften fur uns uber iie aufbebaltenen Er*

klaiungen finden wir auf VeranlalTung der

Ton dem Melitos dem Sokrates beigemefsnen

anaxagoraifchen Meinung in den Sokratikern.

Nach der Kiitik, weJche Sokrates Gber die*

felbe bei dem Xenophon fuhrl, foilte fich

der Klazomenier Gber die Sonne auf zwiefa*

che Art ausgedruckt, einmal diefelbe mit

dem Feuer identiiicirt, andrerfeits fur eineil

gluhenden oder heifsen Stein erklGrt haben*

Awoft^tiu. XuKf, 4i 7» 7* ^ »vro $nai Tvg rixat

*HAION — AiSav hmavgav» Dem letztern

Au«*

•) Vgl tufler der In d. latein. Sehrift fiber Ana.
xagoras S n. 75. genanntfn Boni^arircha»
Abb. • die Remarks concerning Stones faid to
have fallen from tlir cinuds both in thefa
days and in anoient times. Bj £vrard liing^
*79«. *
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Anstlrncke folgen Ma*. Tyr. Diss. 9. S. I02.

Schol. Pind. 1 , 97. Cyrill. AJ. c. Jul. VI. S-

189. Theodoret. 'eaa. 4* S. 69. Vgl.

Sen. Benef. 7, 3 i. saxum aliquod [ignitum]

u. Auguftin. Civ. D. 8 , 41. Schon Weidler

Hin. Afir. S. 82., fo unkritifch er ubrigens

hier berichtet, befchuldigte den Xenophon

eines MisverftaiidnilTes ) Wenn Sokrates dort

die weit auseinander gehenden ElgenTchafien

des Feuers, eines Steines und der Sonne be-

merkte, fo war es dem Anaxagoras hier wohl

mehr um eine naoglichft eifchopfende Be>

zeichniing der urfptungUchen und wefentli-

chen phyfifchen Befcbaflrenlieit des Sonnen»

kSrpers ais um die uns fuhlbaren Wirkungen

deffelben thun, Platon ftellte die an»

ftfiriige Bebaiiptung an mehrern Orten fo dar,

ais habe A. die Sonne einen^?«« fchlechthin ge»

tinnnt. Apol. Socr.S.61. DeLeg. »0. S»

€9. u la. a. O. Erft fpaiere haben dafiir

deu Ausdruck *$r(et Stob. 1, 26. wohl gar

ais GlofTem, Flut. de ph. d. 2, i 3 , 2. 3.

Vseodo Orig Scbol Eurip. Orest 982. f.) Io«

Tcphus nnd andre lalTen fie ih» mit einenx

noch rprechendern Atisdrnoke ais eine glU-

Aende/teia’ oder gar ei/enartige MaJJe bezeich-

nen

Digilized by Googie



— aSg “
jpen. (mtapon »ia*vety. Jos. wid. Ap. 2,

17. Diofl. 2, 8. u. 12. Orig. c. Celf. 5 , ir.

Schol. Eulip. a.’ 0 . u. Hippol. 601. Harpo*

erat. V. Tatian. Or. c. Gent. blos

3 (ov. Orig. Philof. atr^ey
>t (ti/ie Siair- Suid. v,

Aya|. erkl. M. wfnev AiSev. Hefych. m. o afyof

€iSnfo( K. Hfmraitt Ai5#t. Etym. M. v. ft. u. anu-

i(oi erld. es fiir gliihendes Eifen.) Damit vor-

bindet man fchicklich die SchiJderun«en der

Sonne von feinem Schuler Euripides, der fio

bald ais eine Flamme, bald ais eine go)d.mig-

glknzende Scholle aufftellt. (Nicht nur ala

(pAof Ipb. T. 1207. Pbaeth. Fr. 1 , 3 . S. 462.
fondern aucb fiuAoe o^vutou. Bacch. 458. Or»

1259 * Die x?vciay /
3«iAov, Orest. 980 f, erkl.

d. Schol. T0¥ rtavfaKTUfieyov aiStffo» niit Bezie»

hung auf Anaxag.) Nur zwei verdachtige

Zeugen, Diogenes und der fogenannte Plu-

tarcbos (de ph. d. 2, 21, 1.) allein. feizen

erft die unwefentlichere Beftimmung hinzu,

dafs er fogar den Umfang des SonnenkSrpers,

und zwar grbfser, ais den Peloponnefos,

babe. — Fafst man demnach AI»

les zurammen, fo febeint Anaxagoras dio

Sonne nicht fowohl einen Feurigen Steiti

fcbiechthin genannt, ais fie iich ais einen

ren
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Ton dem aetherifchen Feuer durcbdrungenen

Steinklumpen oder, noch deutlicher» ais ei-

ne beiriichtlicb grofse, fefte, fchwere and

durchgliihte eifenartige ElementarmalTe ged^cht

*u haben. Welche Bezeichnung 6r nun auch

aus der Sprache feiner Zeit *) fiir, diefen Be»

grif in felncn Weiken gew&hlt baben inogte)

fo wbrde feine fo gefafste Anficht zugleich

von neuen feine aus Naturbeobachtungen,

hier namentlich Ton aiisgebrannten vulkani»

fchen Scblacken aiisgehende, welter folgern*

de Denkart befitliigen.

Doch

•) Faft wftgte icb fflr ais feinen Auidruek

entfrlieiden. Er i(l nichi nur baftinimuer und

tniiider gemein ais hSof, fonderu auch fchon

Hefoclotos T , 165. S. 78 . lafsi die Phokaer

jien fjithpcv fejerlich in das Wa/Ter fen»

lan urd hei ilini fchworen. Ja aulTer dem
Aerobyloi wird in d. Euripideifchcu Fragm. d«

Sifyvh. Fr. 1 , 85 . 36 . S. 496 . fj.. Xafji-rfOf recht

abfichtlicb g»*braucht. f’.ic(u’per «Is ihn Valke»

nar Diatr Eur. p. 30. ma/Tam lapideam igni»

tam nannte. arkUna ihn l ciinep Et- p. iSy»

Von einer aum FliiTs grbracbten Mafle> D«a®

llfst nncb Arifloteles x. ftevit it feuet»

fpeiende fierge ausdidcldLicb /uvi^auf aus«

vrerfwt
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Doch um weiter den Grad des AnpnJVgett

einer folclien Behanpiung fiir feinen Zeitgeift

ZM lierechnen, ift es nicht J^enug, bei ihr al-

]ein ftehen zu hJeihen. Es koinim ja ades

darauf an, zu wiffen, wie rein — oder

wie einfeitig inan fie aufiafste, und ob man
fie dann inebr ais urierhort und verineffen,

oder ais paradox nnd abfprechend betrachte-

te. Wir lefen nicht, dafs ein Komiker fie

ais eine Verfteinerung — des Sonnengoues

felbft, oder ais eine Vernichtung deffelben

betrachtet hitte. Eben fo unwahi‘fclieinlich

wiirdedie Meiniing feyn , dafs man fcbon damals

in ihm den erften Zerftnrer aller- Aftrolatricy in

Welchem Geficbtspuncte er uns wohl erfchei-

nen konnte, eikannt haben follte. Ja auch

die Neuheit einer folchen Anficbt der Sonne

aus dem Standorte des Pbyfikers tiberbaupt

diirfte hier noch nicht entfchieden haben und
folglich Anaxagoras nicht einmal ganz ais

Opfer feiner Originalitdt betrachtet wer-

den kbnnen. Denn, iim bei dem letzten fte-

hen zu bleiben, gefiatteten nicht fcbon die

kosmologifchen BeftandtbeiJe der frubern My-
then eine ahniiche Behandlung? Solite die

dltefte Religion der Jonier in jener Zeit, ais

lo. StUck. Q dia

Digitized by Googie



— 242 —

die Gegenftande ihres Cultus nocli ungebund*

ner in der Phaniade der Sanger fchwebten,

und von ibren Bildiingen abhingen, nlcht

fchon Keime zn elner folcben Anficbt nicht

allein der Naturkrafte fondern auch der Hiin-

melsUorper enlhalien haben? Solite na-

nnentlich in dcn Homerijchen GeTingen Anaxa*

gotas nicht auch dazu eine leitende Idee auf-

gegrifTen baben ? Eine Andeutung iTt hier

TPigonnt. In feinem Homeros fand er leicht

den Helios eben fowohl nach Feinen liosmogo-

nlfchen ais theologi fchen
,

ja vielleicht fogar

nach phylilchen Werkinalen. Wie wenn er

bei der t Vergleichung der uberallleuchlenden

Sonne wo nicht mit Metall doch rnit dem

gelben Bernftein verweilte und fie

fo weiier bis zu dem ehernen Himmel ver*

folgie, zu dem fie ihr Wagen lilnauffiibrte*)?

Und

*) avipeuff* — i( reXv)(«XKov,

Od. 3 • 2. Nicbt nnr wurde «in goldti"», reicb-

beTet/tes [^Aexr^oieiv nf/xtvov] G«rohmeide aui.

driickUch mit der Sonne verglicben ( Od. I8«

2^S)i roiidern frOherbin (II. 6, 5>3* Ith *9»

308 ^XtuT v-rt(>ixv) Togar ‘HXiec unH ijXiMToif

identifch gebrauclit. Ucn Wink weit®f foruu»

leiun , iil iiiei der Ort nichu
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Und l<onnton tiicht ancb anrfre Siinger Joniens

dcin Kiazomenier nocli ihniiche Bilder zii ei-

ner folchen Vorfiellung lellieti ? Solite ihtr na»

mentlicli der liher den Tantalos aofgeliannene,

uber deHen Honpte drohend fcliwebende Stein,

und andre Dinge, wolche Archilochos-, oder

Alkmann und Alkaos*J iilter jenem imgliickli»

cben Pbrygier noch ansfagten oder ausbilde-

ten
,

eincii Aniafs mebr zu feiner Hypoibefe

gegeben baben? Solite nicbt felbft Ruripides

in dem noch nicbt zwanzig Jahre nach feines

Lehrers Tode anfgefiihrten Oreftes durch die

Theilnahine, die er dort fiir den Tantalos er»

regen wollte, zugleich auf den A. anfpielen,

detn inan die zu fruh feinen Mitbiirgern mit^^e»

tbeilte GeiTtesoabrung ais Uebermuth verdacht

hatte, wie jenein die Entvceridnng der tVotter-

fpeife fur feine fterblicben Bruder? Es ift we-

nigftens merkwiirdig, dafs ein alter Erk liter

zu der letztern Dicbtung des Pindaros iilier

den

•) Bekaiintlich geht auf diefe die Sage von
des T. XiSof ais auf dio Sltelien r.iirUck. Vgl*
die Stclle des erlten in der Ainhol. Gr. T. I. S.

47" d. Leipz. Aufg, m. d. trefliclien Eriaiiieriin»

gen votx Jakobs, Animadv, in Antb. I, t, »76.
»77.

Q 2
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dpn Phry^ier fodiar aiisdriicklich bemerk-

tr, Tantalus lialip die Sonne fclion pivifoc

naiint *) Vielleiclit deutet darauf der Vor«

wu»f emes Fiai>iats, den aiich in HinGcht at»f

diefe Vorftplliiiig Demokrifos feiuein Zeitge-

noffen gemarht haben foll, wenn es nicht etwa

die aijch von Platon ais elwas Altes bctrachtete

IWeinnng des A ifi
,

dafs der IMond von der

Sonae fein Liclit erhalte **) In der That liat-

te aber auch A fchon mehrere Votgangerge-

habt, welcbe nicht nur die Sterne Naturgefez-

zen unterwarfen, fondern nainentlich auch die

Herchaffenheit der Sonne ais Natui koi per be-

ftimintent wie Gch leiclit aus der ^Itern Ge>

fchichte der Aftrononaie zeigen lielTe ( Vgl.

Stob. I, 26, 522 . f. u. Plut. de phyf. d. 2, 20.),

Nur trat dabei der zur&Ilige Unterfchied ein,

dafs Anaximander und Heraklitos ihre Erkli-

rungen iin Often, Xenophanes und Empedo*

kles

•) Eurip. Oreft, 4. f. (u. datu Jslobt Anim S. 10.)

und 980. f. — Schol. £u Piiidar. 01 . I» 97. Val-

kenar Diatr. S. 31. fand fogar in der Racbe det

Uclint ein Mufter Itt die den A. beArafenden

Aihener.

**) Phavorinot TTavre^ <V« b* Diof. 9t }4« Platont

XittyU S. 282.
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kles die ihrioen im Weften von dem eigent*

Jichen Grieclienlande vortriigen. Dean elu*n

der Ort war es, der des Klazomeniers Gliick

eni-fchied, und der damals iti Athen fich re-

gende VoMcsgeift in Verbindang mit dorligen

nnd damaligen Gefetzen gab demfell)en den

Aiisfclilag. In einer andern Stelle und Zeit

bine man es wenigftens nicht ubeifclien, zu

fragen, ob A. den Sonncngott vodig aufge-

lioben oder nur feine Wirkfainkeit befchrankt

habe, hitte es bemerkt, dafs er dem He-

lios noch einen ehrenvollen Rang neben dem

hohen Aether und fogar einen noch grofsern

Einflurs eingeraumt habe* dafs er ihn ais den

Vater aller FHanzen betrachtete, ja, nach

einer andern Sage, fogar Alles durch feine

Vermittelung biiden liefs (Jenes verhiirgt

Arist. de Piant 1,2., diefes bemeikt Schol.

Eur. Orest. 98.3. vgl. Schol. Apoll. Arg. I,

4930. — Doch eben in der yolksftiwfmmg

jener Zeit finde ich den erften Gi und des

fchliinmern Eindrucks feiner Behanptung.

Ohne hier bei der allgemeinen nem»-rkung

der verrufenen Deifidainonie der Aiheiier zu

verweilen, darf ich es fchon aus Ariftonha.

nes (vgl. 35o. f. m. 872.) ais bekannt

Q 3 vor-
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Torausfetzen, dafs es vorziipilich die altern

Brwobner von Alhen waren, welche zu des

Dichters Zeii an den pliyfifchen Erklarungs-

hypofhefen biminiircber Phiinoinene, die

TorhtM ais immitteloares gottlicbes Wiinder

galten, ein AeraernifN nabinen. Die von blos

perhflirenden S|)dnern mit dem zw»»?df Uiitjeii

Nainen utrt-fehfcxai (von iiberirdifchen l^in-

gen bochtonende Scbwiltzer ftait — Meieoio-

lo«en f Pliitarch Leli. Nik. 3()3.} belegien

Natnrfo fcher hrandmarkte dagegen der

groTse Hatifen in Athen, welcber fiir aftro-

nomifcbe E»forfcbiui_'en am wenigften Sinn

hattet fojar - mit dein noch hedei)klicliern

der GSMor laflcrer an welche Claffe, weim

man des Aefcbylos Lelire im Promeiheus

folgre, aiich alle die gran/.ten, in denen

ulieihaupr zu viel Einficht ficbtbar wnrde.

Dazu gefellten Ilcb alier ferner auch gefetzli-

che Verfiigungen, Hkere wie gleichzeitige»

allge*

*) Dort wo Platon den A., obfolion ohre ihn su

nenneii, denilich g"'uig cli .i r.i Icteri liri, fcluieb

er : e 1 t e X X « i iiavo. vrat, rot{ ra r o i a v T a ftt-

Ti«ynp(Tj/^i.voic daT^o>'fjua r$ k. toi,- fxera ra- rtfg

«ivay/xa/oi, jtAAaif T£)^*aif

,

'aSs9U{ yiyvit^au

Do Leg. »2. S. 229. vgl. 7. S* 388.
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i^lgcmeinere und befondere. Dar»; man ehem

ius dieTt^a Gtffetzen, nicht aus Urtheilen der

Vernimfi, die Fntfcheidangsgrunde der Ver-

ant wortlichkeit jener Behanptungoii hergelei-

tet lialie, dies wiiide. wenn rnan es nicht

bhnehin erwarten tniifsre, fchon daraus foU

gen , dafs das Volk. Kicbler w'ar, welches

nacb eiiier fchon fefigcft;t^ten IlegeI zu fpre*

clien hatte *). Zu jenen iltern Staats • Nor-

men wurde auffer dcn ll^ge^cltrLebenen 6e*

fetzen der Eninolpiden wider Irreligiofitit

(Lyf. adv. Audoc p. io8.) ond den Anwei-

fungen des Triptoleinos und Drakon, die

Gouer nach vaterlicher Weife zu ehren

(9(oi/$ Ti^av vinoti irxTgioi(. Herilli pp. V. d. Ge*

feugeb. B. 2. , Porphr. de Abst 4. Hier, c,

lov.

*) Die Alten heRimmen iilier des A. Forum nichtt

Genaiies. i)art niaii abar aus der von Peiiki s

begAnftigten Scliwachuiig des uhneliiii mehr Aia

Siitenriige - Geriolit vcrfahreiideii Areopagot

diirch Ephialtes und aus dem Reifpiele des So«

kraces rchlieffen , fo ward er von dem \Toltsge»

Ttcbishof der HeliaReii venirrlicilt. Vgl. Xeno-
phon de Rep. Aih. K. }5- 'l'ychfen’s Abh. ub. d.

Proc, d. Sokr. 1787. in d. Bibi. d. ah. Lit. 5i 2.

S. 10 hiinigers Arillophau. impunitus Deor.
irtisor. p. xo.

Q 4

Digitized by Googie



— 248 —

Io 7. 3 .) noch die mit ausdriicklicher Bezie*

hiing auf Anaxagoras von Kyiillos erwilhnte

VoiTcbrift, nichts UnfchickJiches iiber die

Golter ausziifageii (imSi amtxit ^avai t«p<

Cyr. C. Jul. a. O ;
gerechnet werden muC-

fen. Diefe ^Itern allgeineinern Gefetze Ichei»

nen jedoch bei dem gegenwartigen Procefs

noch minder benicklichiigt worden zu feyn»

ais ein iieuerer, ja, was die Unparibeilich-

keit der Unterfuchiing fchon nicht wehig ver-

dacbtig inaclit, grade damaJs erft und mit

befonderer Beziehong auf Anaxagoras, ais

den Freund des Perikles, von dem Diopithes

diirchgefetztir Volksfchlufs ,
nach welchem

alie die gerichtlich belangt werden konnten,

Welche religiofe Gegenftande nicht herkdmm-

lich beachieten oder Hafonnements iiber die

Himmelserfcheiniingen einleiteten.

jjftcayyiAAfffSan t«v{ ra $$ia pn

vefti^fVTat

,

if’ Aoyov( jrtft rm itiTttfs ««»

zweidentiger Ausdruck!] — «v«*

gtiScfttyet ile TUfixAect Si 'Ava%my»ge’J tm»

fetzt Plutarch. L. Perikl. i, 420* hinzu )
—

Soiiach lafst lich auch der Rechtstitel beftim-

men, unter welchen man fein Verbrechen

brachte. Diefer fcheint nicht fowohl der des

Atfieism

Digilized by Googie



24y

Atheism, in welchem Ansdriicke Ilch h6chften»

pur das auff^rgenchtliche (Jrthell (iec Menge aiif*

ferle, ais dei der Irreligiofkiit iilierhanpt

kftPticit) gewpfen zu ley II. Denn ol».»!eic!) Pla-

ton den Anaxagoras iiamenilich oder flillfcliwei-

gend da beriihrt, wo er von den jiSiok rpriclit,

fo redet er dort nur nach dem geineliien

Sprachgebrauche. Die Ansdriicke des Jofe-

phus dariiber lind noch allgemeiner uaivi«»

ie^a» v«ti Smov (Icpfcu»» S. 1261* a. a. O wie

Suid* V. Av.): auf die Wendungen des Luci-

anuSy mit denen er dic Obnmacht der Gdt>

ter blos ftellen wollte, ift aber hier elien fo

wenig zu bauen, ais wenn ein Kirchenvater

den A. ais a9toe auffuhrt (Liic. Tim. lo. S»

II9* f* *A. twii$i Tovt iiziA>iTa( i^u(

sivai riv«c i»V«{ Toi/j 5»ot/c-”~ Just J\l. Or. c. Gr*

Tgl. Ireii.2, 19. Euf P. E. i4> ^Vare aber

auch Anaxagoras ais a5io( belangt wprden,

fo verflarid daiunter — was ich bler nur

andeuten kann, jedoch bald zu erweifen w'i»

re — kein damaliger Athenienfcr das , was

alie

•) Aiich Antylloi b. d. Marcelliii. Leb. TluAyd.
lagt TOn dem mit drin A. uiiigeheiidcn Feriklet

uur: iStoi

Q 5
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alie GewtfTensrPtter (?er griecliifclien AtheilVen

fchon rt.it den Kii chenvatern darunter allein.

vei Ttanden wilTen woiiten: einen Leugner

dcsw Dafeyns aller Golter, was nirht eiiiinal

aufA gepafsi haben wurde. Vieliiichr liezeich-

ne»e man jetzt im gemeinen Leben fo alie die,

welche iiberhaupt irgend eines Hochverrathes

an den Volksgotiei n , wire es auch nur dui cb

zurklligeHeraijfptznngeiniger Eigenfcliafien der-

rell)en,oder dijrchBefch?arikiinaihresWii kuiigs-

kreifes befchuidigt wmdi!n. AIfo auch dein Sinne

nach wiirdeaSfoe jetzt kein grofsei esVet brechen

ais anteii bezeiohnen Gemkfser alfo dem

rerhtiichen Ausdriuke beiiohtete der Hlfio-

rlker Diodorus von Sicilien, dafs feine Geg-

ner ihn der Iiieligiofilal gegen die G6tte> be-

fcliuldigt haiten (Av. «< dai Pewr» ti( rovf

$tov( i9VHe^»»T0 vrt J2, Sg» S. 5od« Wess-3»

Scbon aus dem Bisherigen wird der wahr-

fcbeinliclifte Gelichtspunct des Verfabrens er-

hellci) Immer mogte jene E.klarung des

Anaxagoras fur einen alhenienfifcben Sonnen-

anl)eier etwas Befremdendes hanen : es er-

bellt doch einmal-» dafs lie ihn uicht fogleicb

der ATebie belcbuidigeo* rfj<r/fen, fofern er

nicbt
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nicht uberfiihrt werden konnte, GStter gra-

dezu unH deutlich und durchaus verworfen zu

baben Abci was liefs licii rticht iinter jene fo fehc

unlieftiminte und allgemeine Formel bringen,

welche duich Diopithes ais Vtjlksfc/ilufs an-

erkannt war. Nocb demlicher wird es /erner,

dafs die Athenienfer hier nicht urthcils/ahig

waren, Ohne von ihnen jene aTti onoinifche

Kenntniffe zu Yerlangen, welche die Ptijfung

der Wahrheit jener Bebauptiirtg vorausfetzte,

wie haiteii Ce den ganzen Sinn des A. auf-

faffen, wie auch nur das Anfi6ffige aus fei*

nem SyCein herausfuchen mogen, zu deflen

Ergriindung ihnen die leidenfcbaftsloft. Ruhe»

der ernfte ForfchungsgeiC des Philofophen ab-

ging? Doch eben fo u,enig kann endlich die

Anklage und ihr Verfolg aus ihrem freien

Endfchlufiy und eignen Antriebe hergeleitet

weiden. Wenn inan bemeikt hat, dafs die>

fer Vorgang wenigfiens der lieligiojltat der

Atbener Ehre macbe
, fo ift diefe Tiiebfcder

doch eln zu ebrwiirdiger Naine, ais dafs

jnan ihn den Aeuffeiungen eines aiifgeregten

Fanatismus beilegen folite. Wenn Bayie an
einen blinden oder vorgehiichen Eifer fiir die

Ehre Gottes erinnerte, fo hatte er wenigftens

mehr
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inehr Grunde vor fich, ais wenn man den

Beftimmnngsgrund zu dem Procefs in der

Keflexion uher die unzerlrennliche Verliin-

dung der damaligen Religion mit der Hltern

ConTiitiition des Staats fnchen wollte, welche

fiir jenen Zeitpunct w»o nichl zu fem war,

doch zu cntfernt lag, iini hier entfcheiden zu

konnen. Es diirlte daher d>'in Zeitgeifte am

gemdlf<'rten fcyn, wenn wir die begiinftu

gende Veranlaffung in der damals unter den

Athenern herrfchenden Sinnliclikeit und Reiz-

barkeit finden, daneben aber den eigentli»

ehen nnd vorziiglichen Antrieb in einem auf»

fern Rcize und einer freinden Vermittlung

ahndcn, welche jener Sinnllchkeit erft diefe

Richtung zu geben verinogte. Nicht zu er*

wahncn, dafs ein fo ernfter Charakter, wel-

cher den Leidenfchaften , deren Sclaren He

waren, nicht fchineicheln wollte, nicht fehr

bei Ihnen accreditirt feyn konnte, fo durfte

nur ihre Befremdung iiber fein ihnen leicbc

unbegretflichcs Verfabren in ein beftimmteres

IVIistrauen iibergelcitct wcrden, und ihre ohn-

jnachtige Feigheit wurde bald zura feilen

Wetkzenge jedes Demagogen. Schon HH.

Tiedcmann bemcrkte richtig, dafs in fremder

Auf-

Digitized by Google



Aufhptzuna die Hauptqiielie ues Volksurtheils

zu fuclien fey
, iniddann wate fieilichA «efaJ-

]en , auch wenn er den Sonnengoit nie er-

wahnt hatte. Erwaclue nur erft der in ei-

ner folcheri Republik fo leicht Nahrung ge-

winnende Faciionsgcift und ftatt der reinern

Kpligif^Siat wirkte das Princip der Fnrcht init

fie;,piider Starke. So wiliig man ein ander-

mal demjpnigen folgie, welcher eine Jiange

Sonnenrmfiernifs vortheiihaft deutere, fo leicht

fiirchtete inan nun mehr fiir fich feJhft ais

/iir die Giitter, wenn der Verdacht eininal

herrfcliencler worden war. Und diefe politi-

fchen Veranlaffungen werden uns dnrcli mehr
ais eine Spur ais die wahren und eigentlichen

Leiturigsgrunde in diefer Verfolgung des Kla-

zomeniers aufgedeckt. Eben daher faRten

auch einige neuere Schriftfteller init mehr
oder minder GewiRheit die Vermuthung ci-

ner Staatskabale. *) — Schon die Zeit ihres

Anfangs trift mit dem eiften Aufkeimen je-

nes Kindes einheimifcher Eifeifucht, des pe-

lopon-

*) So auffer Parker und Hume. Bayle und Val-
ienar a O. o. 3r.. ('l.-.nrrjJ Reyif. d. Pllilof.

X, io3. TycEfen a. O, S, 18|
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loponnefirdien Kile^es, zufainirien. Lange

fcf^on richieteii lich Aller Augen auf einen

Mann, der fo viel auffere und itmfcre Macht

in iicfi vereinigie, dafs min ihn, der die

lleliglon ohnehin durcli Kunfthildungen fo er-

boben hatte ,
nicht unminelliar anzugreifen

wagte. Mehr ais die Perfon >enes Weifen

war es alfo feine nahe V.*rlundnng mit dem

Feriktes, die f. in Gluck entfchied. Dafs in

dem zn der Anklage geo^ahlten Zeitpuricte

fclion das Aiifelien jenes Staatsmannes er-

fclmitert war, zeigt der UinDand, dafs er

deii Philofophen nur mit Miihe retten konn-

te. Doch ausdriickliche Zeiigniffe fetzen die-

fe Tendenz jener im Namen der IWligion

unieinomsm nc n Inquifuion auffer Zweifel. Es

jft fchon bemerkt, dafs Diopiibes jenen Volks-

fchlufs auf den Schiiler des Anaxagaras rich-

tete, aber auch der vom Sotion ausdriick-

lich ais Anklager genannte Kleon ift aus dem

Vlotarchifchen Leben des Perikles ais einer

der eiferfiichtigfien Nebenbuhler des letztem

b kannt. Eine weitere Heftitigung gibt ein

«nleugbares Factum, eine damals iiber ineh-

rere nach einander und vorzugUch iilter des

Perikles Giinftlinge oder feine vermemtlidien

Ad-
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ver)iin,”e Vetfo’finng aus ei-

nem 4' iillchen gebifligen Voiwande Auf-

feiden) dafs jener EphiaHes, duicli welchcn

einft Perikies den Areopaf.os fchw ichte,

nocb ajs eln Opfer feiner Felnde fiel, und fein

Lelirer in der Tonknnrt, der fogenaniite

Sophift Damon, ais Freund der Tjranney,

verwiefen wuide, war ehen der Frotagorast

der wahrfciieinlicb das eifte Beifpiel ei ner

folchen Inqiiifition In Atlien auffteUte
, 7.u-

gleich Geifiesfieund des Perikies. *) Nicht

niinder war es Phidias, welcber anfanglich

der Hieiofylie, vielleiclit mit Beziehung auf

die Ton feinein Gonner auf Albens Verfplio-

nerung verwendeten Stenern, noch direcler

aber aucb der Afebie wegen feiner auf dein

Scbilde der Gottin Sffentlich beurkundeien

Verbindung mit dem michtigen Perikies be-

fcbuldigt iind ein Opfer des Neides im Ker-

ker wurde, **) Auch felbft die eigne Gat-

tin

•) Pluttteli. Leb. J. P^riVl. S. 172. Im I.eb. d.
Nik. wird fein Schickfal noch vor_ deni des
A. erwahnb

•*; Pbitarch. a. «. O. doj. tfn. 653. Diod. Sic,
a. O.
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iin <lcs Pcrikles traf die Uiiterfucliung, auch

Afimjht trng deti Veidacht der Afebie nach

der Anklage des Komikers Hermippos; ia

Terikles felbft *) war der Gefalir einer £hnlU

chen Hefchiildigang fehr nahe.

WSlre es demnacli aiiffer Zweifel, daCs

irqend eine Staats/iartlipy den vielgeltenden

Staatsmann felbft duicli Inrrlguen gogen feine

nachften Freunde und Stiitzen verwiinden

oder herahwurdigen wollte, fo bliebe nur

eine Entfcheidung zuriick, ob fich diefelbe

befiimmier charakterifiren laffe. Man hat

hier zunuchft auf eine Hirte und fell>ftfiichti-

ge Unduldfamkeit der Prif/ter/cha/t gera-

then. **) Auf diefe darf jcdoch fchon bei

der

*) Plut. a. O. Vgl. MarcelU Leb. Tliuk. m. Pia.

tons Gorg. S. 148 I50.

Tieilemann's GeiA d- fpec. Pb. I. ***• S.

35J. Billig Aelu hier augleich eine r.harakteri-

ftifche Stelle aus der 1797- >" Vrag erlchienenea

Hiftorico - philofophica descriptio piaturae Bi«

blioth. in Canon. Strahov. ab Ant. Manlbcrtoch

cura W. I. Mayer. gi. 4. p, ai. „« -riclis con-

discipulos faciunt Euripidem >
Socratrm ef T/ie-

mistochm, ut facUe eoniestura etiam iuspicsn li-

ceat.
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der geringen Macht der PrleTter anter den

Griechen nur wenig» nocb weniger aber auf

den hier meift erw&bnten Yurfall init jenem

Lampon gerecbnet werden, da er nacb ge*

nauerer Anficht der Plntarcbirchen Erzablung

in einetn andern Licbte erfcbemt. MIt derje*

nigen Deutung nebmlicb, welcbe diefer Weif*

lager von dem gefundenen Widderkopfe aus-

bracbte , woilte er ofFenbar dem Perikles

felbft fcbmeicbein und nur dann erft bfttte er

wider den Naturforfober, delTen Auslegung

obnedem anfangs minder ais die feinige einzu»

treflfen rcbien» einen Groll falTen konnen,

wenn A, ibm die Gunft des Staatsmannes zu

rauben gedroht hStte. Dagegen wiirde aber

die anaxagorSifcbe Deutung felbrt Tprecben,

welcbe Fur den Perikles minder gunftig ausfiel,

und Fogar einige Atbener damais den PbiloFo-

phen hdber bewundern lieis, folglich aucb

keine

eeat, Anaxagoram «tiara in doctrina civili,

in jure, in porji CuilTe periti/Tmiani. Hic

igitur A. cura triginta annos totos pbilo*

lonhiam Athenis tiadidillet, invidiu et of-

fenjione Sacerdotum abire coactus «fU

10. StUek. R
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keine Verfolgung wider iim reranlalTen kofliii*

te. Ja jener nams ais folcher hitte nicht ein«

mal den A. unterdrucken konnen» wenn er

in dem Volke keine nachtheilige Stimmung wi-

der denfelben angetroffen hitte (f. fidttiger*s

Ariflophan. impun. S. 4^.) Nur von einer

Seite hfttte die Deutnng des Anaxagoras Ver*

dacht erwecken kdnnen, inforem fie nehin*

lich den Staatsmann mistrauifcher und wachfa'*

mer gegen eine kei diefen Auslegiingen auch

adsdrucklich zur Spracbe gekommene andrt

Gegenparthey gemacht zu faaben fcbien, wel*

che zugleich auffer jener Stelle des Plutarcbos

noch deutlich bezeichnet wird. Es war nehm.

lich der Anhang eines angefebenen Staatsman*

nes, des Tkukydides aus Alopeke, welcbem

Satyros in den Bieic eine befunamte Anklage

des

*) Bei d. Diog. L. 3, I8. Uebar diefen

Thukydidet, dee Melefiet Sohn, welcher

mehrniale xnit dem GefchichtfcLretber erwecb*
fele nnd von dem Satyros nis avriTeXirtvea/xtvos

rw IlfpiHXii beseiehnet wiirde, verweife ich

hier nur auf die feine Abkunft darftellenden

Stellen in Platon's Menon. S. 378. Theag. S.

32 . Lach. S. i6z. u. 3io. Vielloicbt ift er

auoh vom Flmarch. de get. tep. S. 175, ge-

aeint»

Digitized by Googie



— aSg —
des Anaxagoras in zwei Puncten zufchreibt,

wonach er ihn nicht allein der Afebict fon*

dern zugleich eines Einrerft^ndnilTes mit den

Perfern (Mi/Sttfiay) befchuidigt haben foll.

Nicht fawobl auf diefen letztern, uberhaupt

nocli nicht aufgchellten , Vorwarf ais blos

auf jene Parthey felbCt fah jvingft de Fauta

(Recherches Philofophiques sur les Grecs.

Berl. 1787. 8. I, 23o. T. 2, p. 46 wenn

er das ganze Scbidcfal des PhiloTophen aus

der gegenfeitigen Jalouile der Ariftokraten

und Demokraten, wie aus der Anfeindung

des Perikies von dem durch Thukydides ver-

tretenen AdeI, deHen Vermogen jener ge-

fchwilcht batte, ableitete* Nur verla£st jener

finnreicbe Schrifirteller die Gefchichtey wenn

er Intoleranz ais eine in Athen nie gekann*

te Erfcheinung darftellt, eine Bemerkung,

die zwar fcbon Hume (of human under ftand»

ElTay XI.) machte, die aber fcbon durch

die Mdglichkeit mehrerery ohgleich ftufen*

weife fortfchreitenden , Religionsverfolgun»

gen Ton jener Zeit an widerlegt weiden

kann. Dafs Thukydides ais Verwandter des

Tom Perikies verdrSngten Kimon die Oppoll*

tioQspartbei gegcn dea vielrermdgenden Ei*

R 3 fien
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nen bilden half, ift allerdings nicht 2weifel-

haft. Die Angabe des Satyros gewlnnt fogar

an LiclUt )e reiner man das Cbronologlfche

derfelben aufzuhellen fucht. Dafs lie grade*

zu erdacht oder dafs jener fiericht des Sotions

eine Luge verbreitet habe, ift eine zu barte

und unerweislicbc Befcbuidigung, ais dafs

man nicbt zuvor auF eine Vereinbarkeit bei-

der Schriftfteller zu denken batte. Und die-

fe findet ficb bald, wenn man, nur deutll-

cber gedacbt und kberbaapt inebr erwiefent

ais Bayie nur veriQutbete (welcber uberdem

auch eine doppelte Auswanderung des

diefe aber vdllig obne hiftorircben Grund be*

bauptet), eine zwiefacbe Anklage annimmt,

auf die icb Fogleich zuriickkommen werde.

Tbukydides iedocb und fein Anbang allem

diirfte noch nicbt fo entfcheidend ,
felbft bis

auf das Urtbeil des Todes Uber den Verwie-

Tenen gefiegt baben , wenn fich nicbt aus deit

bfTentlicben VerbaltniFTen noch eine dritte

ftarkere Staatspartbei gebildet batte. welcbe«

wUre es auch nur durch mittelbare Mitwir*

kung, dem Unternehmen des Tbukydides

das nacbdrucklicbfte Uebergewicht fi.cbern

konnte. Diefe meinte icb anderw&rts (Oe

Anax.
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LakedUmoniern ahnden zu diirfen, hier l&ge

xnir nun der Beveeis ol>. Es bedarf gar nicbt

erft einer Erwahnung ihres Mistrauens gegen

Fremde und ihrer K&lte gegen hShere theo»

retifcbe Unterfucbiingen
, um in ihnen einen

Zuwacbs der mit dem Klazomenier Misver*

gnugten zu vermuthen. War ja auch nicbt

nur jener angefehene Verwandter des Thu-

kydides, Kimon, ein allbekannter Sparta*

lierfreund, fondern Ton dem Thukydides

felbft eine ftarke Aeufferung iiber den Peri*

kles ais einen Alles iiberredenden Sophiften

gegen den Konig der Laked&monier fo rucht*

bar) dafs be Plutarcbos in des Perikles Bio*

graphie aufzoichnen konnte. Dazu kommen

noch klarere Berichte Qber das Verhlltnirs

des Perikles zu den Lakedlmoniern. Schon

waren nach den glaubwiirdigften Gefcbicht*

fchreibern diefe Theilnebnier an dem Bun*

de gegen die Perfer dem Athenienlifchen

Volke iiberhaupt und grade wegen Anmaf*

fungen und Neuerungen v(«r(fa*

5roi'«v) am wenigften bold, lie waren es auch,

welcbe insbefondere den Perikles, welchen

fis fcbon ais ihren befl&ndigen Antagoniften

R 3 (was
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(wis er nach Plut. L. Per. S. a3s, wirkJidt

war) haDiten, fchon 1>ei mebrern bedenkli*

cben Vorfallen (tnan denke imr an das x«A«r

we* kytf. Thuk. i, 127., den Anftofs an

dena ron P. geduideten Fremdling, ebend.

2, i 3.) in nlcht geringe Verlegenbeii und

Veranlwortliohkeit zu bringen gewufsr bat>

ten. 1 Aucb widerretzten Be vor al)en bch

|eaem grofsen Plane des Perikles — in wel-

chenrt man nacb des Plutarcbos Urtbeile den

hoben Geiit, welcben fein Lebrer ibm mit*

tbeiitOy deutlicb genug fand *— der Veranftal*

tung einer allgemeincn Nationalrerfanunlung

aller V(Hker des griechifcben Namens von

den TbrakiCcben Gegenden bis zum Peiopon*

nefos, von Jonien bis zu den Infulanern zur

Beaiibrung der Idee eines ailgemeineii Frie>

dens. Selbft Aribophanes in den Achamen-

lern fcbeint noeh in der Perfon des Dikdo>

polis die Lakeddinonier wegcn des peiopon*

nePifcben Krieges zn entfcbuldigen und alie

Scbuld auf den Perikles zu bringen. WSre

daher wohl jene Vermuthung zu kulin , da(s

lie die Parthe.y des Thakydides verftarkteuy

^r vielleicbt den Ausfcblag gaben? Dann

braucht man kaum in Hinbcbi auf Anaxago*

ras
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ras felbft noch hinzuzufiagen , dafs die Spar*

taner ibren geretzlichen Einrichtungen nach

(Chamaeleon, b. d. Athen. XIIL S. 6il. a.)

keinen Pbilofophen duldeten uiid bei ibnen

ein unverbrucblicbes Scbweigen iiber die 6e«

genftinde des Cultus eben fo heilig ais der

Aberglaube felbft war. — Diefelbe politi*

fcbe Conjunctur gibt nun jener zweiten ge<

b^gen Befcbuldigung, eines EinverftindniT*

fes des Anaxagoras mit den Nationalfeinden,

den Perfera^ defto mehr Haltung. Wenn
fich zu einem folcben Vorwurfe, bei dem

anan noch nicht grade an perfifches Gold zu

denken Urfache h&tte, im GedrSnge republi*

kanifcher Factionen eine leicbte Veranlaffung

Jindet, fo l^fst ftch noch mehr ein Schein

deffelben in dem Umftande bemerken, dalsy

indelTen der Spartanerfreund Kimon ein ge*

fchworner Perferfeind war, Perikles die

Steuern zum Perferkriege anders verwende*

te, und iich, fo hold er fonft Idealen war,

dem Plane auf Aegypien^ uin ron dortaus an

die Perfer zu koinmen, fich dennocb nach

des Plutarchos Erziblung ais chlmiirifcb wi<

derfetzte. Wie bald lieis iich da eine ftille

Neigung fiir die Perfer in dem Perikles und

E 4 feinen
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feinen Freundrn errathen. da uberdem des

Kimnns Schwefter Elpinike nacb der Expe>

dition gegen Samos bflTentlich ihm Torwarf^

dais er nicht wie Kimon gegea die Ph6niker

und Meder geftritten habe. Viclleicbt grun*

det ficb auf eben diefe Verh&UnilTe das Oa>

tum des Stefimbrotos *)> dafs Auaxagoraa

jenen beriibmtea Themlftokles unterwiefen

habe, wolcher bekanmlich zu den Perfera

tiberging.

Den wirkKcben Er/olg diefer mehrfeitigen

Anf&lle auf den Pbiiorophen erz&hlen aller*

dings die alten Scbriftfteller rerfchieden; je*

docb, wie ich meine, eben darum, weil

des Klazomeniers Verdichtigkeil nicht blos

einmal in Athen bffentlich zur Sprache ge-

kommen war. Solite das Princip der Enl»

febeidung liber das wahre Schickfal des Ver»

folgten nur in dem Grade der Uebereinftira»

mung aller Sagen gefucht werden, dann

tr&fen

*) B, i. Plutarch. L. d. Themiftokl. Wire jenet

Datum aucti nichti aU Sagc« fo rcrrlth fia

docii zugleich oidc folebe ZiifaiDmeiiilallungt S.

Suidas T. 3. S. 549«
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tr&fen dlefe aigentlich nur darinn zulammen»

dafsAnaxagorasangeklag»und verurtbeilt, nich»

fowohl zur Verantwortung gezogen ais von

Athen ausgefetzt, verdr&ngt utid heftraft

Wordeo fey. Hat man jedoch keinen giilti-

g«n Grund) ciae Nachricht unbedingt iiber

di© ander© von Stiten d.^r Glaubwiirdigkeit

zu fetzen) fo mi^Tste man beide zu v©reini«

gen verfuchen. Ein Vorfchlag zu elner fol*

chen Vereinigung iHge aber in der Annahme
einer zwiefacben Anklage aisdann often genug

dar» wenn man die verfchiedenartigen Angriffe

nur ais Aeurfeningen des Widerftandes in ver-

fchiedenen Zeitpuncten des Lcbens des Wei-

fen betrachtet. Die erf:e Anklage » welche

Kleon einleitete» betraf blos eine gegen den

Sonnengott begangene Afebie. nach Sotions

Bericht. Die nachfte Folge davon erzMhIt

dann Hermippos (welcher noch alter ais Sotion

war) nach deffen Ausfage der Berather des

Perikies ais ein fcbon dem Tode Geweihter

in das Gefdngnifs geworfen wurde, in web
ehem ihn noch , wenn wir dem Pluiarchos

glauben diirfen, eine mathemalifche Aufga*

be befchiirtigt haben kunnte» In dem Aus-

gange diefer Anklage ftimmen nun eben diefe

R 5 Sebrift*
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Schriftfteller noch mit dem Lucianus (rgl.

Plutarcb. Leb. d. Nik* uberein» dafs

es nebinlicb diesmal nur bei der Qe/ahr des

Todes blleb und der Naturforfcher vermit*

telft des Sieges der Beredfamkeit feines 2,6g-

lings Perikles,vieHeicbt aucb zugleich darch eine

an feiner abgezehrten Geftalt nach Hieronymus

erregte Theilnabme blos landesverwiefen und

mit einer Geldbufse von fiinf Talenten belegt

wurde. JVacA diefer Verbannung trite die

si.'/eiVe, in ibrer poiitifchen Tendenz nun de>

fto unverkennbarere, Anklage ein und der

jetzt bereits lingere oder kurzere Zeit felblt

aus dem £xU zuruckgekebrte Thukydides *)

befcbul*

Eine febirfere cbronologifche Befiimmang, die

hier das meifte Licht gibt« lifst ficb «us dem
Fliiterchos zufammenretzen. Dab Tbukydidet

nach der Biogr. d. PeriU» gegen 01> 84> • od.

wenn diefer ais Ileld minder gepriefene Staats*

manii m'!c Jem Anfiilirer einiget SchifTe nach

Sanos (Thuk. Ii7i rgl. Ausleg. zu Arifloph.

Vesp. 941.) Eine Perfon ift, erft nach 01»

84., felbft aiis Athen vesbannt worden war,

kann des Satyros Zeugnifs iiicht aufheben. Be-

kanntlich dauerte eine folcbe Verbaunung dmck
den Ollr ikiini nur zehn Jabre (f. d. Biogr. Ki«

mons; . in der Biogr. d. Nik. witd Ce aber

fdr
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befchuldigte den Anaxagoras zar VoiTendung

feines Triumphs iiber den Perikias aufser ei>

nes Hochverraths gegen die Gdtter auch noch

eines dem Staatsinterefre zQwiderlaufenden

Benebmens. Diefes erzkblt der nicht nur vom

Diogenes nach Sotion aufgefuhrti, fondern

auch wirklich fpiiter ais diefer £chfeibende

Satyros» der mithin auf jcnen bei felner Nach*

richt erginzende E.hck£cht nebmen konnte.

Darfelbe beftatigt aber auch die in diefer Be«

Icbuldigung fcbon lichtbar geltiegene H^rte»

Io wie das fchiiinraere Urtheil .feibft, wel-

cbes den bereits aiis Athen entfernten Philo*

lophen traf. Da war es nehmljk^ fain-Schick-

iaJ» abwefend zuni Tode verdaiiunt zu

Werden (^atxovra KXTecSmagStivai Bmtaipv» Satyros}»

wie ein gleiches Loos in Aihen bald darauf

dem

Ut diefen Thuk. fogar ausdiflclclich auf zehn I.

belUmmt. Nun weifs man aber (f. Diogr. d.

P«r.)i dafa Perikl. nach des Thuk. Verbamiung
noch funfcehn Jahre vielgeUend war; Th. kehr*

te aUo grade gegen den Anfang des pelop. Kriegs

und uiti fo hofnuiigsvollor zutaok, da Perikl.

Xchon feit feincr £utferiiung minder popiiUr

gewofen uud jetst noch enger eingefchrankt

war.
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dem ebenfaJlt erft emfentuo Alkibiadies wi«

derfuhr. Eben daruin konnte auch nur die

f/achrickf ron diefem Tcdesutibeile an dea

bereiu deportirten KUzoraenier gelangeiH

wie dies fogieich nach jener Stelle Diogenes»

wahrrcbeinlich noch aos dem Satyros, be*

merkt bau

Dafs den berQhmten %&gluig des Anax»>

goras zu feioer tbktigen Vcrwenduog fbr ibo,

wenn aicht zon&cbft ernfte Acbtnog der

Wal»beit, doch dankbare Anerkennung fel>

ner Verdienfte trieb, dies erwarteu wir gem

fcbon von dem boben Sinne, den er voa

dem Verfolgten geerbt hatte. Zwar kdnnte

es den Scbein haben , ais habe Ferikiet ia

dem Jonier fieh felbft vertbcidigen muffen,

zwar fagen Nachricbten, die uberhaapt uber*

all ungiinftiger fur ibn ais fiir den Pbilofo»

phen lauten, er liabe fich angelcgentlicbcr

und tiefer erfchutiert fur die ihm nahe Af-

pafia verwendet, ja es fei ibm moglich ge-

wefen ,
den Anaxagoras einnial zu vergeCIen.

Allein wenn Perikles rielleicht glaubte, daCi

der Klazomenier bei feinein Entbuliamus fur

die Natur und ibre Regel mehr und Icichter

ent-
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enAebren konme ais die vielv^erlangenden

und Scbiltze aQfhaufaiden Athener, wenn
der Pbilofoph felbft ais li4enfch und Vater^

wie feine AeulTerung bei dem Verluft eines

Sobttes 2u erkeuneti gab, Yon den Sterbli-

chen nie mebr zu erwarten gewobnt war,

ais Ile ais folche gew&hren konnten, fo be-

wies jedoch Perikles durch die nachberige

kraftige Furfprache, wie tief er die ihm von

jenem relbfc mundlich und fanftgegebene Er-

intierung «wer einer Lampe bedarf, ver-

fagl ihr das Oel nlcht“ — beherzigt hatte.

IDocb eben der Staatsmann) der leineis

Freund fo kurze Zeit uberlebte, fallte uber

diefen ein offemliches Urtheil, welches aber

feine eigne Gefinnung, wie uber die Scbuid

des letztern, ein erwunfcbtes Zeugnifs ab-

Jegt. Nach jenem alten Hermippos (b. d.

Diog. §. 12.) war Er es, der die Athenion-

fer felbft zu dem aiTentlichen Geftandniffe

liir die Vnhefcholtenheit des Lebem deS Ver-

folglen nbtbigte, und iich felbft mit ftolze-

rer Zaterficht feinen ZSglidg nannie. Und
wirklich redet die unbefangenere Gefchicbte

bei allem Aufwand, den ein prachtliebendes

Volk forderte, wenn es fichrer geleitet wer-

dan
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den fullte, dennoch der Mifsigkelt und

Niichiernheit, der Schonung des Menfchen-

lebenc, der Entfagung des Perikles und

ner Standhaftigkeit im Ungl&ck das Wort»

Der na.chfte Eindmck der Verfolgung auf

den verbannten PhiloToptien felblt llfst ficb*

fogar nach den wiederholten AnfaJlen, noch

in Aeufferungen derfelben antreflen, die, an

ilch feines Charakters wurdig, durcb ibre

doppelte Beziehung crft fprechender werden.

Der feinem Schickfa] uberialTene Exilirte blleb

ohne ScbmMbung ficb felbft genug, und das

Bewufstfein einer in ficb eben fo wie in der

Weit im Grofsen anerkannten und geachte*

ten Regel der Ordnunst Heh ihm nur fcarker

das Gefiibl der Unrernicbtbarkeit feines bfi<

liern Selbft: „Nicbt icb ward der Athener,

Ile nur wurden meiner beraubt.“ Der von

einer obne feinAnfcbauen dreufter verfahrenden

Parthei ziim Verluft des jetzt obnebin fcbon ab>

genutzten Lebens Verurtbeilte fagte ficb (f.

DIog. 3, 10. und t 3 .) felbft: „Vorlangit

fcbon fprach die Natur gegen jeoet wie ge-

gen nilcb. da$ Todesurtheib**

Dafs
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Dafs ein Anazagoras auf diefe Art ein

Op/er feiner Zeif , und zwar mehr feiner Slnn*

lichkeit »ls femer beginnenden h6b«rn Bil-

dung ,
werden konnle, dafs nicht eine der

feinigen gleicbkommende nuchterne Vernunft

fondern Leidenrcbaft ihn richtete, dafs der

Ton den Unruhen feines erften Vaterlandes

in Atbens ruhigern Hafen Gefchenchte dort

eine herrfcbende Stimmung erlebte, wo es

kein Gliick mehr war, einetn ibm felbft

wohlwollcnden Gewalthaber zu nahe gekom*

men zu fein, dafs endlicb der feit feiner

Entrerniing zon Jonien ficb von unmittelbarer

Tbeilnahme an den Staatsgefchftften Losfagen*

de ,
nur den Perikies mit Licbt und Kraft

und Mutb zu deden beffern Selbft erfullende

Weife bei dem kampfvollern Anftreben eifer»

luchtiger Partbeien politifch zerdichtig wer-

den muCste, ift eine allerdings traurige Er-

fabrung. Dennocb dCirfte fie minder befrem-

dend ais jene andre Erfcheinung niederfchla-

gend fur den Freund der Menfcbeit feyn,

dafs ein Mann , an dem man fich in Zeiten

der Unlittlicbkeit erheben, feinen religibfen

Sinn ISutern, unter den Wogen derLeidenfcbaf-

ten alc an einem rettenden Anker feft halten

konntei
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konnte, aujebendem Athen, um welcheserfich

verdieiit iTiaclue,verdrangt witrde and diem ihm

o/fentlich und Icheinheilig verwundete Tu-

gend felhrt trauern mufstey bis fie Sokrates

erft wieder in die hausUckea Kreife der Fa»

milicn prunklos und ftill, obrubon eben fo

wenig ungekrankt} einzufiihren ftrebte* Uin

fo faerzerhebender wird dagegen fur uns der

Gedanke, dafs wir den erften Denker und

Lehrcr eines aiinerweltlicheni die gebunde*

nen NaturftoHie uberwaltigenden und zugleich

hochft naturgemafs wirkenden Weltordners

unter den M^nnern von feltnem Geiftesadel

und anfpruchlofer SeelengrSlse fuchen dQr*

Fen , welche die Flamme der Vernunft gegeo

das Scbickral ft£lhlte. Wenn Anaxagoras un>

befleckl von dem Gifte der Zeitfuten, unge*

reizt von dem Glanze der Demagogik, mit

der hehren Regeifterung far die Natur

im Grofsen das theilnehmende Gefiibl der

menfchlicbften Freude an der unverdorbenea

Natur der frbhlichen Kinderwelt *) verband }

fo

*) Auf ihren Frohfinn ging noch fcbeidend fein

letzter Wunrch. Diog. a, Ueber des eig»

nan Solinei Verliift ermuthigte den Nacirbeob'-

ftcbter der Gedanke: Syqrov

Fluurch,

Digitized by Googie



— 270 —
fo blieb jene Wurde der Gefinnung aucli da

noch ficljtliar, wo er ih der friihcrn Wahr»

nehmung des nie wankenden Ganges der Na-

turgefeue einen Troft fiir die einfame Veib-

dung ais Vater finden konnfe. Befonders war
es diefer letztere, unten hemeikte Griind-

fatz
, aus welchein noch fjiaterldn die Sloi-

ker eln feltnes Mufter weifer Faffun« la-O
fcn, *) Mit welchem unerfchrockenen Sinne,

aus feinem eriten Vaterlandc mchrfach ver-

fchlagen, dann auch dem zweiten entriffen,

er einen Weltburgerliclien Gleichmutli in fich

ftarkte, dies verrrith noch feiiie Ictzie Aoiif-

ferung iilier die gleiche Erieichterung des

Hinganges zum Hades auf jedcr Stelle delr

Frde; indcfs die verganglichen Tiuinmer
des aus Europa verftofsenen und von den
Lampfakenern noch hochgeachteten Mannes
Afien in feinen jniitteilichen Schoofs zuriiek-

nahni^

Solite

Elutflrck. de Ira coLib. Cic. Q. Tuse. 3. Ael.
V. II. 3. 2. Val. M.. Stob.

*) Panaetios bei d. Plutarch. a. a. O. Vgl. Sim-
plie. zu d. £pictet Encfairid. K. 22.

lo.Stuck. S
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Solite nun des Anaxagoras Streben nach

einer hohern Veik’’*rung der Urfache der

Weltordnung aus dem Standpuncte fpilterer

reinerer Vorftellungen Ton der Gottheit be>

urtbeilt werden , fo diirfte ilcb im Ueber*

blick aller innern und Cursem Befiimmuil*

gen feines wie des Zeit-Geiftes folgendes Re-

fultat ergeben. „Anaxagoras fucbte das Gott^

Uche theils obne es unter diefem Namen ztl

wollen, da das gemeinhin fo benannte 5«(or>

welcbes auch Sokrates und feiiie Schule mit

5ro« und 5f0( fo oft identiliren, ihm nicbt er-

rcb6pFend genug zur Bezeicbnung eines An-

ordners des Alis fchien, tbeils obne es ficb

binreicbend deutlicb zu gefteben , weder

dafs er es zugleich fucbe, daher er es auch

nur einfeltig Enden konnte, nocb dafs er in

jener Intelligenz nocb etwas mehr ais einen

Urbeber und Regier phyjlfcher Ordnung ent»

deckt babe. Er unterlag jenem Beftreben

einmal ais Philoropb theoretifch^ inTofern er

das Befugnifs nicbt zu priiFen Fiir nStbig er»

achtete, jenes hbcbFte Princip auFFer und

uber der Welt denken und bebaupten zu

diii Fen, welcbes er desbalb ehen fo oFt nach-

hero in der Wclt wiedergeFunden zu baben»

mitbin
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mlthin aucli in Ae hinabziehen zu k6nnen Ach

erlaubt hielt, ais er es ohne weitere An-

fpruche in Ach felbA und zwar ais das

Untruglichfte) Allvcrmdgendfte und Tbatig»

fte zu ahnden glaubte* Dann aber ais Bur-

ger politifchj fo fern fein Zeageift nicht an

die Ueberzeugung reichte, dafs das wahre

Gdttlicbe weder Jemand leugnen konne^ wenn

er aucb das fiir MenTcbennamen Unerreich*

bare unter einer andern Form, namendich

unter dem bScbAen menrcblichen Cbaraktert

der Vernunft (bStte er aucb diefe nocb nicbt

ais ausfchliejfend unterfcbeidenden Charakter

des Menfcben deutlicb erkannt und ais Phy-

Aker zugleich in der Organifation, den Han-

den gefucht) gefunden zu haben hoTte, noch

aucb obne unnaturliche Selbftverleugnung aus

der Ach jetzt erA fcbarfer felbA abndenden

Vernunft und ihren Forderungen zu verwei-

fen vermogte. Und wenn er ja noch phy-

Jtfch mit feinem von den M&ben eines oft ge-

ftdrten auITern Lebens angegri/Tenen KSrper

unterlag, fo unterlag er nicht praktifch ais

feiner felbft machtiger Menfch
, der bohen

Refignation eingcdenk, iiber Sturme der Zei-

ten und die noch gefabrlichern Wippen herr-

S 2 fclien-
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fchen«]er Selbftfucht und Verdtrbtheit fich

durch diefelbc Abndung feinfr Vernunft ge*

rettet und buher geftaikt zii haben, welche

ibm die EiTchelnungen des Hiinmels und der

Natur iiberhaupt mit einer Art vou begel-

Iterter Liebe *) und der ftillen Andacbt ei-

nes gJeicbfam in Jich felbft zuruckgercbeuch»

ten und dem irdlfcben Vaterlancle entruck-

ten GemiiibS) «Is Tbeile eioes grofsen Gan-

zen , aus dem ein Gerft der Ordnung leuch-

te, betracbten und mit dem erbabnen Be»

wuCstrein, diefe Ordnung nicht vorfitzlich

verkannt oder vermeffen verictzt zu haben,

deutlicber oder dunkler vereinen liefs.

Berecbnete man endlich die mehr oder

ininder mittelbare Wirkung^ welche die Er-

fcbeinung des Anaxagoras auf feinen Zeitgeift

lowobl als auf die /algende Generation baben

XDOgte, fo wiirde man den Eindruck feines

in Atben offentlich erduldeten Scbickfals

leicbt von den Folgen der in feinen Scbrif-

ten dargeXtellien GruudfUtze da unterfcbeiden

konnen, wo nicht beide Beflinimungen in

ein-

•) Vgl. Cic, T. Q. 5, ?9. Blog. 1, 6. Fhotii BibJ.

p. 58 Ii ed. Aug. 1601.

Digitized by Coogle



W. 277 -i

einander flofren. Dafs feine Meinnngen ver-

brehet wurden, verbiirgen melirero Spuren

derfelben in den ScbtiJcrn nnd Nachfolgern

deffelben, Uafs xnan be aber in Ai.hen nocb

Ipilteriiin ais bedenldich und gefiibrlich an-

fahe, zeigt fchon der Utnftand , dafs Mell-

tos deffen Aeufferung von der Sunne und

dem Monde dem von ihra angeldagten So«

krates vorwerfen wollte, und dafs feine

Theorie von dpr Mondverflnfterung langehin

nur insgeheim verbreitet werden dmfta. *)

Sokrates felbft halte niuht nur an n)t-lneriv

einzelnen Rehauptungen des Philofophen An-

itofs gcnomraen, fbndcrn follte auch nacK

der PJatonifchen Apologie jene afiioiiomi-

fclien Hypothefen gegen Melllos ofTcntlich.

fur ungcreimt erklart baben» Auch in der

Schule

Platons Apol. «]. So\r. S. 6t, Plu-

tarcb. Leb. d, NA. S. 393. 'O y;»?

<ra<t>ffTa.r<v ts 9av'j.v k, Japfa^.twrarev irsft

treXiiyyit Ki<ra\-/aff/Mv x. «rxtaj Xoyov t:( ysa-

(p>]v xaraSs/xEvij A. , e jr’ a-Jrej >jv xaXaiof,

ev-6 o koyof evhsi-jf

,

aXX’ axofjijros
iTi , ci’ cXiyiMV X. fitr' auXaPtiaf rosf,

wf
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Schule defTelben blieb ein Bediirrnits wieder*

boher AeuHierungen gegen feine kuhne Mei-

nung von dem Helios (Xenophon Memor.

Socr. 4» 7* u- Platon de Leg. 7, 388.)t

die von Platon ge^ufserten Grundfitze liefsen

vermutben , daCs er felbft ais Gefetzgeber

das fruhere Verfahren gegen ihn gebilligt ha*

ben wiirde, wenn er ihn auch nicht gleich

den (Leg. 10. S. 68 ) beizlihlte. Es

erhellt jedoch bald , dais Sokrates und fei*

ne Freunde zu folchen, oft fogar ftarken.

Gegenerinnerungen am meiften durch den

Misbrauch beftimmt wurden, den ihre Zeit*

genoffen und insbefondere die jungere ClalTe

der Athenienfer von jener verdachtig gewor-

denen Erkiirung zu machen ariBngen
,

in*

fnfern Ce neben der Nichtgottlichkeit der

Geftirne zugleich zu behaupten wagteoi dafs

die in irdifchen Staub verwandelten G6t«

ter Cch um menTchliche Dinge nicht be*

kummerten. *) Auch hat es allerdings

den

* ) Nicht nur Ufit PUton den Sokratet in

jener Stelle der Apologie andeuten , wie

leicht Jiiitglinge fich die Kemiuiifs jenet

Lch*
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den Anfchein, dafs eben ]ene erft Ton

den Leitern des Volks bei der Ankla*

ge des Anaxagoras feinen Naturerklirun-

gen beflimint und dHentlich au/gedrungf

Ite Ueziehung auf die Volksgotter nun erft

den Zeitgeift auf die in feinen Scbriften

znit den Gegenft^nden des Cuitus auch

nur fcheinbar zufamnienhangenden Aeufse*

rungen ausfcblieffender gerichtet und man«

clien Kiipfen die ernftere und ablicbtli*

cbe, wenn auch xnannicbfahigere Com*

bination der Phyfik und Theologie, ja

felbft die Herabfetzung der Objecte der letztern

unter die Gefetze der Natur und unter

noch willkiihrlichere Einrichtungen friibe*

rer Gefetzgeber mehr erleichtert oder ent«

lockt habe. Auf der einen Seite feben

wir jetzt die kuhnern Hypothefen eines

ProdikoS) Kritias und Euhemerus iiber

den

Lehran, auch obne fein Zuthun, erfchaf*

fen konnten , fondein er felbft nennt mic

der obigen Angabe ausdrflcklich die

irov( vi*v( in d. merkwftrdigen Stella de

Leg. xo. S. 69.

S4
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icn Urfprung der llegriffe von den Got»

fcern nach einandcr hervortreten , auf doD

andejn cLigegen die niildernden Aaiiclitea

des Sokrates, Hiatons und andrer Ver*

edkr jener Vorfieliungen deko (chneller

enlkeiinpn. Solllc vielleicht Socrates durcli

d-ie Folgcriinqen oder Refultate, die man

aus dea, ohneliin misgedenteten, naturpbU

lofopbifchen Onterfucbungen des Anaxagoras

zog, von ahnilclicn Verfuchen a]>grCchreclct

worden fi’yn, fo hatte er doch nach jener

Stelle der Apologie nicbt nur dellen Schrif-

ten gelefen und ofFenllicb bekanut, dafs fie

voll voa folchen i!im vorgeworfenen Behaup-

tungen vriLren, fondern auch felbft oftrer

von Naturbeobachtungen Gebraucb genaacbt,

und init den Zwecken eines Wcltbaumelfters

verbunden, zu welchcn Aniichten Anaxago*

ras gewifs vorzugllck vorbereitete. GewiGs

ziihUe auch Tlntnn^ wenn er aiis Beforgnifs

cines praktifchen r.lisbrauches noch inehr ais

der einer theoretlfchen Misdeutung feinen

Vortrag zugleidh forgramer abwog, deo A.

nnter jene ,
die init dem |u)< ve/i-^nv reve Siev(

dennoch inriige Achtung ihrer fittlichea An-

laaen verbanden (f, de Leg. lo. S.
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ja er durfte fogar die Lcbr« von dem ger»>

geltern Laufe der Sojine und Plaaoten aus«

rprechen, werm er Ae auch untcr dem Na»

inen der 5tuv kxt evgmov (dc Leg. 7, 890.)

auffiihrte, Dafs Ariftoteles

^

bei manchen be^

xnerkten Widerfpruchen in dem Syftem des

Philorophen, dcnnoch die anbefangene iVficA-

ternheU der Vernunft defljeJben anerkenoen

wurde, liefs fich von ibm erwarten. Hatte

aber das Schickfal des Anaxagoras in Athen

die Fortfchritte der Gebildetern in der Aftro-

nomie wirklich gcbemrnt, fo konnte felne

ganze Lehre, die der Nauirpbilofoph felbft

ais folcher mit praktlCchen Grundfatzen nicht

utimittelbar verbunden hatte, ohnehin nicht

fogleich ein nationalts Eigenthuai werden,

fu oft auch die Nalion felbft bei des Peri-

kles Nainen fich an ihn erinnern mu&te.

Dafs die Nacbwelt gegen ihn gerecht war,

begriinden mehrere bekannte ruhmliche Er-

wiihnuBgen deffelhen in fpatern Zeiten, und
riutarobos durfte fchon ais zugeftanden vor-

ans fetzen, dafs den Anaxagoras fein Schiclc-

fal nicht fchanden konnte, da Edle Alles

zieme (de Profect. virt. fent. S. 3 i 5. T. V’I.

filTt A)iet^a'yegou vwotiii*ximiuv’ vgl. d,

Ep’gr.
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Epigr. auf den Wahrheitsforfcber in der An*

tholog. S. »26. n. 11 5. T. 4* War

es dennoch fchon einem Sokrates und Pia*

ton mdglich, den Weifen von KlazoinenS

in Manchem zu verkennen, defto mehr

fcheidet der Verf. von ihm rait dem Wun*

fcbe, ibm weder zu viel, noch zu wenig,

fondern nur genug gethan zu baben.
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